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zz« 2fuiu 1915

Oto ytamtfl hl tt (HB nnb leer geworben.

<0 3lnr eine öetne 95efafcnng tfl geblieben. 58on

ben entflogenen ober on$gewiefenen 93ürgem

festen nwocfc jnrtwt, bo* »on ben rofftfäen

ÄulttttfSnfien mifbanbelfe nnb geptönberte Seben

Oer oerarmten ©tobt beginnt langfam wie^

ber (tt ermuBfcm, matt befommt fogar fftr feinen
1p
1Ii

1!

beerfaft nnb an tot ©trafenetfen fielen wiebee

bte lanbSmännifc&tt» ^«Ujiflen, bie auf eine

benffcbe grage mit ben Slt&Teln jnden ober eine

polntföe Stotwort geben.

85et>or lt$ $pr$emt>$l oeriiefr befn^fe i($ bie

oon ben Unferen erjlörmten gort«*. ®ie finb eine

in Srümmera tebenbe $ötnne <mf bie ftegbafte

äBirtnng nnferer SEBaffe», benen (eine Sr«ft nnb

{ein SBetf ber getabe ju wtberfteben oernwg.

©röben im SBefien ^ icb »on SRanbenge nnb

»um gort be$ Stöoefle* et|Ä#t. JOiefe »über

wiebetbota* fic$ bter, finb umwebt 00m gleiten

©f&aner, finb erfüüt oom gleiten febwienben

©Zweigen. Aber «wir, <M i# über b«$ @e>

wirre ber ©cbuftbaufen lletterte, no# etwas

SRene* nnb ©^rcÄi<$ieö babei: bie SRenge ber
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gefallenen fttinbt, bte }n bejiaffen man feine

3ett gefunben. Unter ibnen fab ic$ einen, ben

i$ ni<$t mebt öergeffen »erbe. SRtc&f ba$ Kranen/

ba$ öon i&nt attfging, pr4gfe mir feinen 9tn*

Uvä ein — er »trb mir nneeegeglieb tiefen nm
be$ <8leic$nifie$ toüTeti, mit bem ba* flirrtet/

lic&e, Wefen Sofen nocb etfnflenbe «eben jn mir

redete. Sieben bem riejigen £ri$tet einer 3»ek
uttbeierjiger^canafe lag er in (er beifjen Sonne
nnt> jeigte ein braune^ barffno($ige$ ttffafen;

geficbf mit einer flarrgettorbenen #«>&ngrima(fe

nm ben löflerne» SRnnb nnb mit einer Quak
fnrc$e jwifd^en ben Kranen, ©er Äbrper aar uns

eerfe&et/ tvar t>on fc&önem nnb fölanfem 9Bnc$$;

e$ baffe ibm nur ein ©prengffüd ber ©ranafe

bie 6c$etfeli>eele forfgeriffen; eon einem @ebtro

war nü$f$ mebt ja febett; bP<b aW t<& öoröber*

ging, ffbrfe mein Schrift ba$ fnmfenbe £eben

auf, ba* fi$ in biefem (eergef^effenen ®#4bel

eingenljiet b^ffe. SBie an$ einem Sßefpemteffe,

an ba£ man mit einem ©focfe fcbläaf, Co fam

e$ bid nnb fe$»ar|li<b and ber »tberltcben ©(frei*

felgrnbe beratiägeÄogen nnb nnwob ba$ bb>
ntfcö I5(bemt>e nnb bennotb wn Sc$merj bnrcb*

»üfclfe @eff<bf l>eö Sofen mit einem fc&ttitten*

ben Otftfc&letee. Unb »Äbrenb ©rotten nnb &ü
micb fönftelfen, fa& i$ ni$t einen gefattencn
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•

$elnO, nic&t etnen toten Äirgifen oDer Äolmüden.

2fcD f<$ nur ein erföfitternDe« @let($ni«, fa$ Den

Mctynam eine« Statte«, Do« In SreulofTgfeif fiö)

fetDjl erfölng, fa& Den Äoof nnD bat <8e(ic&t De«

f^dtieo Statten«, fa& ein flarre« «fiedeln De«

J&o&ne« nnD Dane&en Die t>erf#eierte Dual einet

®a)am, oon t>ec ein nnjerfrefiener SRcjl no<$ jn>

tücfge&lie&en fei» mnf in Den riefen ©nten tiefet

äMen £a»De«, 3$ faf> einen ®a)5Del ofjne @e*

Dtrn, fa& i$n attfgefreffen oon $aofn<$t nnD

Sägen, fftt Die ein SReijlet Jener ©orte/ f)infer

Denen Die teDit<$en SJegriffe fehlen, einen Sin*

genDen Tanten fanD: Egoismo sacro, Der <3ier*

geij mit Dem #eüigenf(&ein! SReDen Den roten

$!e<fen De« eingeDoerfen SBfofe« nnD neoen Der

(alfweifen SoDeäDtöfie fa& i# Da« efet^afte ®ran

Der Stertoefung — faD Die Sannerfarfen eine«

3Borforn<$igen, Der ni$t {legen toirD nnD DennocD

S&totio $eiflt ©ein Slame toirD fty at« eoenfo

»erWPc& erweifen toie fein Stattet,

©ie Stiegen fnmmen, i$ toenDe miö) ange*

wtDert a6, nnD Die ttttgejfeferfc$»arme fötüpfen

toieDer in i$r granent>ofle$ SRejl

gort ton Dier! SBir »otten föonere 95ÜDer

fachen, 83ili>er, an« Denen Die Werne 9tn$e,

Der reDtt$e SJtof ttnD Die nnerf^öfterlia)e Siegel

jueerfi^t Der Unferen $er»orIenc$ten, fo, »ie je|f
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fcie gjkrgettfomte derattfgWttjf ata fcett lange«

aBaldjögett, die jwifcfrett ^rjemt^l ttttd SRo^$Wfa

liegen.

2Bir «Äffe» <m die dreifig Kilometer faxten.

®o weit if? die grottt 5er Stoffe» fcdott jttrnck

gedrängt »ott 6er gefinng, die jfe üetforen.

Uttfec SBagen gleitet bara; ©tattd&irdel, ht

denen matt nU&t jedn ©a)ritte weif ja feden

»ettttag. 3ille$ asorftderdnfc&ende — die ©trafen*

dfctme, dtt geffungftoert, Die langen SRelden der

eroderfen ©efd)fi|e, die Srnopentfige und So;
tonnen — äße« dat nttfer dtefett toeftendett

©a)teieen et»a$ ©c&emendafte*. Und ht ädern

©fattdffog, der die 9»gen entjändet, tf* wtt der

©onne eitt goldfeinetf @egli§er, toä&rend die

SDotttterfütttmett der Äanonen immer ttäder ttttd

näder drodtten.

Slttfeinem ©eifenwege fommen toir in öderem
©elande, tu SBiefett ttttd Seiten ttttd |tt

fem, die, »eil die gröttett Odfldanrnfrotten alle

ttiedetett ©feodi>5#er öerdöflen, tote flehte SB51*

der anoTe&en. Unter dem ©c&atten diefer fcattme

»immelt e$ »on geldgratten, eon Pferden und

Mettttemoagetb 3e|f eitt ©tdtttttren itt de»

fotmlgett Suffe» droden. JDrei rnfjifc&e gliegee

jlttd öder uttf. Uttd da fattjl atted fc&on die

etffe «omde ttedett der ©träfe itt die Sßiefe
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Ijernttfer. (Sitte ©tedfonfane fprifcf Ut bie fytyt,

nnb t>ie §elbgranen la#en — e$ finb 95at)ern/

bettelt e$ befatttttltcb immer eitt bigc&en <5pa|j

ma^f, wen» e$ pumpert; matt fatttt fi# babei

— »ie mit einer »erffc&erte — fo föbn an*

COWtnc&tter Offoterfefiftbiefien erinnern/ ober an

j&ot&jeiten nnb ÄtnbStanfcn in 5er $eima&

SRocö ffeben Stornben faden. 6ie fommen t>on

oben/ o&tte »a* €tofe$ §u fein. SBeber «Kann

m>a) dtof, nocb Sarren erleidet ben gertngffen

Stoben. 9t5et eine berSBomben $at im JDorfe

95ncott> gejfittbet, $af ein 6trobba<6 in fcranb

geffedt. ©ie fttnfe, bnftergelbe glammengarbe

jöngelt &o<6 fiter bie fcäutne blnauS/ nnb toeü

ber Sftorgenttinb bie fttegenben guttfen treibt,

beginnt ein jtteite*/ brttfe* nnb tierte* ©allein

jn brennen. QBetfer nnb weiter frif}f bie Stamme
— ein ©üb bei SBelffrlege* im Steinen — inner;

&al& einer ©ierfelfinnbe brenne» an bie jwanjtg

£ütfen, nnb ttxS&renb immer neue S5rfinbe auf*

praffefo/ ffnb bie eefien Käufer, tteU§e geuer

fingen/ fcb>n |nm ©Uttfjaufen geworben/ ben bie

9tf<be nmwebt. Äein Jammer unb fein ©efcbrei

SRan ifi int Ärieg an fol<$e ©inge gewb&nf.

©otf; ßberafl fpringen bie ©orflente/ nm ba$

SJieb an« ben Ställen |n reifen nnb U)r bißchen

$abe tu retten; einen Stfcb/ ein paar &dljeroe
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©#emel, eine £ru$e, ein S5ett, etne leere SBiege.

3la# ÄrÄfien $elfen txt^ei fcie ©aperifc&en geU*
grauest mit, fo eifrig, oaf ffe Oer paar ©tage

»ergeffen, oie il)ne» felfcfl gehöre«, JDie ^Patronen,

oie in fcen orennenoen üuarfiere» jurud&lieoen,

oeginnen ju ejcptoWerc»; oa$ toirt> ein (Sefnaffetr,

al$ tocY* ein roffifct)er Singriff; Jefct ein fceftige*

©rotten; eine $attt>granafe ijl geplafcf, nni> i>ann

fü&rt man einen taumelnoen ©oloaten au$ t>em

9iauc$ t)erau$, reift u)m (>en grauen 0tod unt>

i>a$ #emi> herunter unt> oer&ittfcet im ©tragen*

graben t>en hlntenben SRannsntcleu,

3ton getoa&r' i$ ein &ifo, t>a$ fo grofetff wie

rtlt)reni> tfl Stotfc&en Drei orennenoen Käufern
fie&f eine $oljerne ©c$eune, auf Oeren ®frot>

gieoel ein ©tot(t)enpaar fein Sief? getaut l)at.

S)a$ @tor$enmannct)en ertoeifl fi# fo treu, tote

Statten war, uno fliegt in oer aualntenoen @e#

fa&r oaeon. 2Befbct)en aber oleiot im Siefte

unoetoeglic^ oet oen (Stern flehen, fperrf in oer

toaa)fenoen $ifce Oen ©c&naoel auf uttO &at eine

lect)jettoe Stmge g(eia) einem t)eratt>ifc$en 3101er.

Uni i>a laßen Die dauern n)re Kütten Brennen

uni> fu<$en oiefe ©cremte mit i>em ^eiligen ©tor*

c&enneji ju retten. SRur eine Junge SBäuerin rennt

nocfr. immer tmrct) Oie Stör etneS brennenoen

£aufe$ ein mto au$, oirgt oon tyrer £aoe, »atf
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noch itt Bergen t|?, uttD h*< Dabei (eine £rane

in De» Staden/ h<*< (einen lattte» ©cprei, h«t nnt

einen leifen Äiagelauf, Den fie immer unD immer

9»rf!$ hinttlmmert: JDoooah/Woah/00oa$..."

©iebe» SRänner nnt» ein paar halbwuchfige SBu&en

f!»D anf Da$ ©ftohDacb Der ©chemte hmanfge*

Öetfert, ierDrä<fen mir Den $anDen Die glimmen;

Den ©fofftoden nnD leeren über Daä ^ei^tver;

DenDe ©trop Die SEBafferfübel au*/ »eiche Die

hilfreichen gfelbgrauen fftnf herbeifchfeppett unD

anf Da* ©ach hinaufreichen. 9We$ qnalmt unD

Dampft Da Droben, nnD immer fleht Die ©förchm

mit weit aufgefperrfem Schnabel ruhig im SRefi;

nur ein einitge&nal betoegt ffe Die Steine, Dreht

fleh langfam unD »otficptig um/ Damit ihr Srttt

Die ©er triebt befcpäDigt, nnD «ettDet Der ©eite,

»Ott Der Die gräfte $i|e hetffeahlt, De» Süden

mit Den aufgeplufierfen gebern ju,

IDa 6^ i($ im ©efnijfee unD ©epraffel, itt

(Befahr u»D geuerätttf ei» heitere* Sache» »on

oielen ©timmen. ©n alte* Stonernwetblein (am

herbeig*fpruttgen unD beginnt mit einer ^alb^

meterlange» h&l|ernen ßlijitetfprtfce, wie matt tfe

in Den Störfertt bei (Sriranfungen Der Äuge ter#

twnDef, einen bleijHffbimne» ©afietjlrahl gege«

ba$ bebropfe ©forepettbach hinauftufpri|en, 2ton

Dem f^wdchltcpe» SBafferfaDe« erreichen immer
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»ur et» paar £wpfe» Pa$ ©trop Pe$ ©torcpew
palaffeg; a&er bat SBet&iei» fprifcf »»p fpript
tt»i) fpripf mit rafettfcer ©cptteßigfeif — mb

m
11

fcewt 9te|J Per treue» tapfere» ©törcpm »iri> ge*
rettet! ©a* »ar bem hilfreiche» @ra&e» ju t>er<

taufe», ben bit Settyratte» rafö p»rcp fcie @rt«
rtfie», »m der f(&Ieic$e»&e» @fof Paä gßettew
treffe» ja wepre». 3tfcer bat alte 2BefcIeiu hübet
fic&_ petßg ei», Paß tle fe0e»$relc&e #oi$fpripe
b<t* reffettfce 2Bu»i>er»erf leifiefe, »ui> jei* fieft

fcaru&er fo jlotj, tote e$ naefc 0ewo»tte»er ©epfaeötM 0tec6f eüte* ^efeperr» ifl Sie ©f3rc$f», ba
fle etae Beträchtliche Sfcitt&eruua. Per £ipc emiv
ftotef, ötteft mit er»e»fer ®eele»r»pe im Äreiif

pemm, Öappf Pe» ©c&uaM j», legt t>fe fle*

Ifcättfoe» gefcer» »tet>er »»p pufipelf ffc&. müttew
liep auf Pie ©er hin. 3fcp »ermufe, t>ag fcie eo»
t»er ®tuf Pe* ©orfBrattie* etteraifcp a»0e&rOfete»
3«»0e» tiefet «Refte* bat üfy Oer 2BeIf um
ewige Sage fröper erWitfe» »ert>e», aU i>t*

©tMcpeufmt>er<pe» i» te» attfere» Slefier».

£>ie Sa^rt ge6t toeiter, Wer ©atHwese, in
i>ette» Pie 9l4Per m j» Pe» gtepfe« öerfwfe».
3Za# t>er twcfe»e» Dual Per lepte» Sage mac&t
t>ie £i§e i>er eeröa»ge»e» ©fwtPe weine» jDur/r
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m einet uttttftddlicfcett ^Stattet. &xtctx itxttixtTt,

ftennbUcben Sofonnentemnanl, ber |n troferem

«Sage» fommf, bettle icb an: „#aben Sie nic$t

Ii

a» a 3R«f?erf j&ofbrfa ober ^fcfcorrl" 2fö be*

fomme ei» §tffc$$ett SRineralwafie* unt t»er

totgebrtKÖett ©ifettt: #«ebe$g«be ber ©tobt

J&ömbntg". 3m SRu ifl ber bafte Sitte bennttn.

Sia<b feebStägigem S&geföfow**/ mit des

SDttffl nnr Mtbach, mebt l&fcbtt, war'« ber etffe

trmföare nnb eeqnWenbe Sropffcn. ©oft fegne

biä}, bn liebe, «titt, f&rforglkbe ©f«bt i&ambnrg!

Sin bifc$en anältt mt<b ber @eb«ntt: i<b b«b'$

etnem weggetrmrfen, t>et eä noeb nötiger ^dtte

bramben fömten. 8tber fegt »eig Ub, »«$ bie

*tebe$g*be im geU> bebentet, nni> wenn ig beim*

iomme, toiö i$ geben nnb geben, fo öiel leb

lann. 3br biffteit&en Millionen babeim, »erbet

nfc&t müb im ©eben! Sure f<$enfenben J&Änbe

ffnb belöge fooftfäulen, ffnb SWtbeifet nnfereS

©iegeÄ

SBetter! ©n Stoufebjn nnb ©ettflingen. S&on

einem SSBiefenwinfet s»if(ben äBälbern tfeigt ein

beatföer geffefbaflon empor, nnb ber ©otroett*

»tob maebr fri»« finden, ©«$ ®ef(6a|*

beöbnen «erfförft fUb nnb folgt in immer raf$e;

ren ©<bl5gen «nffeinanber* 3»lf<ben ben boben
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@efcöl$en ifl nirgend ein freier Sfu&tttf; ö(er

Den SBipfeJn, gegen Offen, fc$tte(en In langer

Steide (ie weifen ©c$rapneu'»*Uett im SMon U6
J&tmmelg; (te ftront, an (er (ie Unfeeen fömpfen,

ifl nimmer ferne.

3m SBatoe fe(' t# ein »niKettoue* S5U(

jener Äraft, welche Cr(mmg uitö 3tn(e ifl, 3Rtf

tmtettfprofcen, $»0ianft»agen, $ett>f«ä)en, £tfo

p(»nfleuen nn( S«ntt5«selte flehen (a in regele

mäßigen SKetyen, i»ifö;ett Denen Seine gener

lenken nn( (tauli# rangen. Unt> tanfettf

Sefograne gewahr* ta). 3e(er ifl (ei feiner 9lt(ett,

je(er (ei feiner $ftt$t Sein Mafien nnt> fein

©etoirre. 3fn (et @emeffen(ei* tiefet mttttfc

rif«)en $aget»erfe$ ifl et»a$ 8fejlR#eg. «Ranty

mal fa)Iägt eine rufjiföe ©ranafe in (en SBafo

(erein. ©n Senner ntfc fein €<$o. SRUfrtf

an(ert fi($, feie 9tr(eif ge(l ro(ig weiter. Un(

|nr SRec$fen nn( Sinten, nnfia)ftar im ©eljölje,

(r8(nen We $an$i|en. 60 oft e$ fcacfo fangt

eine 9lmfel (afüg jn fe^naljen an, al$ mda)te

ffe fragen: „SBa* ifl (enn (a$? SBa$ ifl (enn

(a*?* Stoö) mid) (efJWf eine (elfte Erregung

9Ba$ i$ fcfre? 3fl (** f#»n (er beginn (e$

ff«mpfe$? 3$ »en(e mi«) an einen Jungen

Sfetitterieefftier. fr antwrät: „®a$ ifl nur

(ie »orfrereifting. SBtr lotfern ein JDorf, in
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bem fic& bie SRuften »ot ifctet ©tabenffcEfang

fefouflammetn fuc$en, 9lm SRacbmiftag »ttt>

i$nen |tt &eig »erben. 9m 9tbenb finb f!e bwufet$.
Ä

SJtetne Stage finbet anc$ 110$ eine jiumme 2fnt*

»ort in bem gtanen 9iti> bet langen SRefetoen*

teilen, bie unbeweglich in bet Gönne unb im

Glatten eine* 5Bali>ttege$ liegen, in fo fejlen
1*
i
.1!

eetoetfen tonn. @ie büefen fcblummetn am Sage,

toett jie »acben mftflen in bet fommenben Stallt

inmitten einet mit jungen SMrfen ftoettoathfe*

nen Sichtung ftblmmert unfet bem ®ounenglanj

eine otaune Seltba&n. Sfn intern ©Ratten ifl

eine halbfreteförraige Ctboanf in ben ©oben

hineingegtaben. ©a* ifi bie 85efe&l$fieue be$

äDiotfion$fia&e$. JDie blauen Stingeldjen be$ $v

garrenrauc§eg jfeigen auf, nnb fo fHtt nnb frleb*

lic$ ijl e$, al$ dielte man $iet nnt futje Stafl

bei einet SBatbpartie. ©o# tiefe ©fifle ifi uns

etmüMitbe nnb oetanttootfttnge*»oue Ätiegäatbetl

#let laufen au$ einet breiten Stuppenftont alle

95etoegung«7iben sufamme», biet benft unb wä&lt

unb entfebetbet bet mißfariföe SBttte, bet Sau*

fenbe oon gelbgtauen jum Angriff gegen bie

Dtafieu fftbren wirb. SJHf halblauten Stimmen

fpreeben bie £elep$onfjlen bie etnfaufenben SRefc

bangen, bie oon jüngeren Ofpjieten notiert wer*
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ben. ©rel ewMoffota* fifcen übet Wc sonen

gebeugt, t>U auf t&ren Srüen liegen, einet, ein

günfolgjäljriger, fie*)t auf, o§ne"Die Starte an*

Der fcanD |tt geben, eine flraffe nnD gefnnDe

©dDatengefialt mit einem fejien, föttnrr&arttgett

gjanernfopf. ©le »»gen bilde» &eO nnD fretmD*

Ii$ an* t>em fonnöerbrannfeu ©efidjt, In Der

Stimme miftfjen ffc*> tnappe SBefe^weife nnD

&erjlic$er Älang. ©a< Hl Der ©foiffonta, ©eneral

ö. ÄnengeL 3»lf$en Den ©otofUcfcreic» De*

Äragen* flimmert Der Matte ©tern De* ptbetö

Pour le m^rite, mit Dem Der ©ettffsrje Äaifer

am 3. Stirn* De» gürtet Der tapferen 9tng$&nrger,

«Pfdtfct nnD SngoljWDter anzeichnete, die inner*

Ijatb Dreier Sage Die tiier ntMtyn gefinng*

föpfe eon $riem»$l erfwrmfen.

3$ will nm)t Weiten, ni<*}t jttren, melDe mich,

nttr aW ©afl nnD empfange einen gütigen ©rafj:

„©er fRann, Der Sie jnr ©tettong fuhren fott,

erwartet Sie fcfcon. SSknn Sie »a$ Drangen,

kramen ©le trat! tton |»<Hf U&r effen wir

an« Der geiDfntfe." «Reine Hingen fragen nnfc

la^elnD nnft Der «eneral: „Sffle* fUfft gut 3<*>

gtanDe, in Den n&#en Sagen tvirD e* »ieDer

eomärtf geljen.*

giDt ©orte, Die wie anfrw)tenDe 3trme

ffnD, »te $anDe, Die eine fiebernDe ©tirne fü&ien.
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@tn fol$e£ SHtorf fcatte i# empfangen. Uni»

nun ift atte Sleröeufpanuung i>iefe$ borgen*

seWjt, jefce ©pur f>on (Seregung ij? erfofc&en in

@ue fro&e, |ueerfic$tlitf;e 9tu&e erfüllt

wa^renö t<$ nefcen i>em fti&renben Unter*

offijiee (et S5eo&a($futta$|fette Ui 85rlga&efia&e$

entgegeuwan&eee. 3mmet totf&nt e$ in &en

Säßen, immer nUt bat uferaU im grünen

^ti&ttng$»alb ift Saufcenaurren unt> fltöteufcer

Slmfeifölag, überall ©ottuengejifter unb ©c&aften*

wefcen, nnt> Steide um Steide liegen fcie Gewänne
ber gelbgrauen fcingeffretft auf t>en SSobeu, be$

SBefefjle* »artend tec fle au* bem fWrfenben

©#»f emeden nnb aorttärtf fuhren toitt i«

neuem düngen um ©lud unb ieben nnferet

Stößer.

SBal ifl in t»en bewußten ober ttn&e»tt|5fen

Staunten tiefet ®a)lummeenben? SBublt eine

Sobetfa&uung in i&ren Seelen? Da* muffe

flc$ »erraten in t>er un&e&fitefett «Kiene be$

@$(afe& 2tbet i$ fe&e nur gefuube, fonnoer*

brannte/ unenfftettte ©etfcbjer, fefce nur rubjge

Söge/ bie Iel$ »on (Sufbe^rung unb STCubigfeif

erjagen, bocb im ©Plummer fauft geldfi unt>

geglättet ffob. Unb iu) weif, in l>en Sraumen

tiefer ®#lafenben iß ba$ gleite wie in meinem

SBac&en: (ein J&ancfr einer iweifetubeu 6orge,
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nur bie ©ebnfud&t nacb ber Keimöl nnb ber

@laube an ben ©ieg. —
(Kit folgen 95üi>em begann ber Sag, an bellen

3lbenb U$ Seuge eine« tnetjierbaft geleiteten @e>

fetbte* »erbe» fotte. Settge bee* Slnfange* eistet

piatwptt etafe|enben ÄampfW, mit bero «nfere

öer&finbete» J&eere bie ä|Hic$ t>on 3aw$lan nnb

*Prjemn$l fitb anflamraernbe StüdjugSfriwt ber

muffe» entjweijubcecbeti &*ffe» »on SRoSjiSfa

bi$ jum nbrbllcben $©ge» be$ ©an. «föorgen

tritt leb ersten, »a$ icb f«& att biefem brd&nen*

ben Stbcnb be* Beginne*, ber bnrd&Ienc&fet war

wm einer toten ©onne nnb »on bet fianb&aften

geptgfeit ber Unferen.
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* 12. 3unt 191

5

l*f$ (lebe in eistet» enge« tiefgefcbnitfenen (SrbV

<0 graben, bee ficb ttttt bie Änppe eine* #ügefc

berumbiegf. Steine ©tro&bäcbetcben geben nur

5^1

fag#tfce. Ötefer (Srafcen ifäE bie S5eobacbtung&

fleQe be$ SßrigabetfobeS ttnter Nettetal t>, (S*

ber, eine wobtoottenbe nnb gnfgernnbete ©«in*

txtrengejfalt, tnit «Oer liebettfttürbigen nnb frb>

liefen S3ebaglUt)fett feine« SBefen* einen ettergtV

fct)en 3Jtonne$ttiuen nnt) einen farjangebttttbenen

©olbatettfon vereinigen fann, t»n bem i$ felbji

eine för mi<& fe&r beüfame «ebre erhalten folfte.

S$ ffttb twet) jwanjig Offnere ba, nttfer benen

i<# 3)htn<#ner SBefanttfe »teberfmbe, tie mte ben

galisifcfeen ©cbfifcengraben jo einem beimafttc&en

2BinW(t)en t>erw<tttbeln. 3eber ijl bei feiner 9t»

beit, bei ber @eneralj!abgforfe, beim Setepbon,

beim ©cberenfernrobr. Smr fetten toirb ein SBorf

gefpro<t)en, ba$ anfjerbalb ber ttttfitäriföen $ffot)f

biefer erofien ©tnnbe Uegf— f&Ot aber ein folc&e*

SBwt, fo bat ei beeren nnb getttntHcben SSfong.

©fnttbe um Srnttbe »ergebt Sine rubige, gleich

madige Äanonabe jä&Ü mit u)ren IDonnerfcblägen

bie SKimtten. Öabei toficbfl bie (Sonnen&i&e nnb
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wirb fo nnerträgK^, bafj man nnttfnfen robc$fe

»or ©ä)töfrigfett, toetm ntyt ba$ gefpannte <£r»ar*

feit bie Singen offen nnb bie fßer&ett »a«) et^ieUe.

Oder ben 9fanb teö Sebragrakttf binfiber*

fp^benb, feb/ in) du fanfi gegen Offen abfallen*

be$ gelbgelänbe. 9tnf einjelnen SWern ffebt bec

SBeijen föon roannöbocb, beginnt fto) gelb \tx

färben nnb fcbanfelf feine St&renWpfe lieblich im

letfen, tonnt fällbaren ©onnenwinbe. 3nr 9fea>

fen ftttö deine SBälbtben nnb nietete 83nfrt>

bicfnngen, jttr Sinfen ergebt {!$ ein sweiter

gel/ anf befifen w>n @r5ben nnb £&$etn bnr<b>

»übltent, gegen nn£ gewenbefera Sebntljang bie

©fabämannfcfcaften, etwa fecbtia £eute. In £>efc

fang liegen; fie baben fin; anf (est SBoben antfge*

(feetft ofcet ftfcen ©n)nlfer an ©Wülfer, oder flnt>

einge&nfcbeit in bie <Srblbö)er.

Slnf fanfenb Stritt öeroanbeif f!a) ba$ 9Wer#

felb in ebene SBiefen, bie öon langen braunen

(Srbffefeben bnrcbjogen {inb, »on den ©cbü&en*

graben, »elc$e bie Staffen öerJaffen mußten. &ie

liefen fenfen (In) breit in eine SDtolbe, in ber

ftcb ein öon Srlenflanbeu begleiteter $aa) »er*

birgt; nnb brnben (feigen bie SBlefen »ieber

empor gegen einen langen/ brei Kilometer oon

un$ entfernten SBalbffreif, »or bent ber neue,

jefcf oon ben Stoffen befefcte Kraben liegt, eine
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feit landet» »or&ereitete, g»t anage&anfe ©fefc

Inng. Äeine ©pur »Ott Men 5a 5rn&en, triebt

i» fe&en, fein 9tofFe, feine rufflfc^e Äappe, fein

@ette$tbiittfen. 9ln<& mein gute* gernro&t tnif

5reifjtgfac&ee SSergr*jjernng jetgt mit nU&f& SRnr

tag SKanggetwge 5er Kütten fe&' it&, 5k hinter

öen 8Batt>ffe<fen in flfener anfgtngen, nt*5 fe$e

den Ünatot 5e* brennenden ^eierfafie*, 5en ttn;

fete $anbi£en feit 5em SÄorgen „gelocfert" baben.

hinter fcent legten SEBafoe (feigen 5ie fernen

gel ittttt $*rijettt empor, ttmf$fefert »on ©on>

nenbnnfc ter alle S585er int @Iafe jiftent nnb

fttmmem ma$& 3$ fann t>a nnr eine ©träfe

SWeebanmen erfennen tmb febe eine lange•
4>

•HM«©fanbfcblange, feie oorwärt* friec&ei

nicbt oon 5er ©felfe fommt, fi$ nur in SEBeflen itn;

mer attfbncfcit tm5 toieter ffrecft ©a brnben rafen

»0$ **ffif<&* Sfatomobüe bin nnb ber, nnb fefnb*

lic$e Srttppen markiere» ttttb Sfotnitiottffolon*

nett traben beran. Star »ermntenUm matfä, mit

©t<berbeitl5jftf^etoa$&e|ttmtnfe^

©ie ©onne nl über Die £age£$5$e langfl bin*

fibergesogen, ein oifc&en milbert ffcb 5ie qnafenbe

#i$e. Uni> nun beginnt ei, in 5er 5ritten Sla<$*

tnitfag#nnbe.

JDie rnbige Sanona5e oerwanbett {ty

in ein föötfcrnbe*, 5onnernbe$, panfetttofetf 3»'

*3
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einanberbröbncn. «D?<m meint: eS muffen $nnbert

©eföüfce feto, l>ie in brßflenben 3otn gerieten.

Unb jtoet »olle ©tonben bonett t»a^ fo fort

9lte benft man an £ob nnb SBtmben. 3mmcr
$at matt ein fto$e$, auf<rfme»tx^ ©cfü^I bei

bem ©ebanfen: fo ptompf nnb ffeiflig nnb »et*

töftt$ arbeiten bie ttnferen! JDtü&en, entlang

bet rnjffityen ©telfong, jn<fen nnttntet&toc$en

bie 0tan<$&ätime nnb €tbfontanen anf, nnb ftBet

ibnen Beengt fi$ bet ganje Gimmel mit einet

ttttteaeimäfigen $perlenfcb>nr ber »eifen 6#rap>

neftooHen. SBo t>ie (Wrfjlen (Srptofionen ba btto

Un anfbro&nen, fielet man manchmal $e$n ober

jwattjta, »injige $ignr#en fpttngen nnb »iebet

in bet €tbe öerfcbwinben. @#on beginnt fic$

bie ganje SteHnng be$ $einbe$ in einen ge*

fc&loffenen SRaucb>aö &n oewanbeln, and bem

Die einzelnen Ünaimjungen in feiffamen formen

nnb SBetoegnngen &etan$jtt<fen. 3cb möc&fe tan*

fenb Singen Gaben. 3n Der 8e$nfn$t, ju fefcen

unb ja fe&en, lege leb mic^, mit Dem ©lad t>ot

Den 3lngen, immer weitet übet ben 9tanb bti

(Stabend bjnand, &i$ bjnfet mit bet liebende

wntbige ©eneral mit fe$t frtenget (Stimme fagt:

,,©ie, $err ©oftot, ftreden Sie ni$t fo nneor*

tfcbtig ben ftopf $inan*! ®ie finb nic$t «Hein

ba. ©ie Stoffen fcaben an(b, ©töfet. Unb eine
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$3eota<&futtg$fleae tfi fein mttSWM, to$ but$

allgemeines 85e(annt»erteu profpetiere« will"

(grfcprotfen jie$e i# teu Äopf jurttd, muf i&n oter

gleich Wietze fireefen, tenn t# »in bo% fe&eu, fefcen,

fe$en! U«t> hg* U$ fe&e, tff terrlnS, tf? »unoerooll.

©a tarnten, »o öle flauen SSBiefe» fint, auf

Denen ntc$t$ ju entöeden »at, (au#t pl5#i#

eine langeMe »on grauen ©ejiatfen au$ fcent

Soften terau* — Die erfle @<pWmttnie, tie

gegen Den geint macföiett JDiefe 5ftann$rett)e tat

(eine 9ttte*tuc&tttng, feine SBeße; fle ifl fo gerate,

tote mit tem Sineal gejogen. Sinnigen ©dritte«

rüden tie fcanew »or, in tofüger ©eföioflentelt,

fetet büß ®mtf)t int 9trm, »ie 3*gee tel ter

tytfeniagt, ©ae* ffetf nU$t an« »ie ein Srnflfatl,

alte* ge$f fo regelmäßig am ©^nßr^en, al$

»äY$ eine @efec$t$ütuug auf i>em <S?er$ierpia&

UnD fe$f! ©a traten jur Steffen? ©iefe«

sKfir^entaffe? JOie ((einen ©älter unt tie gru*

nen SDidungen, tie oor wenigen Sßinufen no$

leer unt untelett erfc&lenen, flttö W lefcentig

unt wimmeln oon gefograuen. Unt totto&ttä,

immer öorwarf* traugt tiefet liete graue Seten!

©ie j»eife ©(pwatmunie formiert {i$ unt »äc&fi

in tie ©reife. SSor unt tiuter tt>t Juden tie

©tfrtapneatlifce ter feinttttfen ©eföoffe auf,

SB5töem um Söölöein pufft fiter ten Ätpfen

»5

Digitized by Google



6er gelbgronen an* bem 3U<btf tytattf, bie ruffc

föen ©oloen besinnen jo rollen, uttf> In bet

gerne flotter» Me nerodfen SRafc&lnettge»e$re:

„Sofota fotota totem . . .*

>Die Unferen ooran, immer ooran, o&ne in

fc^iefen, in ruhigem «Dtorfö, in fefiee Drbttnng!

3efcf bie erfle $»&. Sfof freier SBiefe totrft

einer Me 9(rme empor/ »ediert 6a« ©emebr,

fwrjt wie eom SMifc erfragen jtt ©oben tu»

rü&rt fi$ nimmer. — ©Ott föenfe bie ben £im*

mel, tm ©raoer, ber f&t un$ geflorben! — Äeiner
r.

„Äann bir Me #anb ni#f geben —

"

ffe alle bringen oortoärtö, o$ne nur fnr bie

öaner eine* j&eej»o#en$ im (Schritt &n Jägern.

3a) mnfj bie $anb aber meine 9tugen betfen,

Sie fflßtrtnng ber ©Uber, bie leb febe, iff (Wrfer

a& meine StfMgfetf, fie jn erfragen. Unb ba

l# »ieber anffebane, bbY i<$ tn&ige Stimmen

in bem Grbgraben fprea)en, in bem icb mic^

befinbe, nnb fe$e, baf feber bei feiner $fiiebt

nnb Sfebeir ifl gRanc^nwl jlttert ber ©oben

nttfer nnferen gfüfen. Unb Jefct ein nabe$ !Dr5b>

nen, fo befttg, baf bie O&ren dingen. 9fof

(»aniig ®a)ritte i»r Stelen oon nn$ bat eine

©ranate eingefcblagen. Reiter jagt ber ©enerah

„SRir föeinf, ba3 ge&f auf im$?" Unb bann
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fac$f er ju mit ßerü&er: „91a olfo, ©offert, je£f

tfl 3&re @e&ttftt<$t erföttf." SEBo* fott ic$ ma(&en?

SDie SRette fommf ju fpfo tlttD weil nun Die

SRttffett bo<$ fd^on «rtfle«, »0 »fr fteD, gttde t<&

fyüt »ieDer f>htatt&

Sott irdetittoo att€ Der flertte t&ttt eitt mt
f^toommen^ #ttrraf#retett ölcler Stimmen. ©a$
Ättattertt Der rttffTfc^e» SDtoföhtettgewe&re mf
föneOerf fftf,M Der ©tettmtg De* $ei»be$ »5t$fi

Die Dhfe 0tanc$matter $5$ee mtD $tyer empor,

«üb immer Dröättt e$ uttt> brüllt und Ennert.

Sitte SBiefett mtt) gelDet, Die tto<& tmeer*

fc&leterf Hege», f!m> Dttrcbgogett t>mt Den lange»

Stetten Der »orDrtogettDe» S3at)ew, mtD oor ibnen,

in Dem bitter »erDenDe» Öualm, Der i>fe ga»je

gerne ja »erfcbleler» begimtt, blifce» bie Setter*

Bitter Der plagenbett ©efctyofie immer bitter auf.

©ie jwelte @ratt«iefommf, iebnStritte jne9tec6*

te»— tt»D glel<$ We Dritte— fünf SRefer hinter un;

ferem @rabett. Samt ^aBe» wir 9tnbe, eitt SBeitc&en.

9ttte gerne iß eitt bramte* ttnt> graneä ®v
woge, banfttuft »onflammettben Sternen. SRancfc*

mal f<b»eigen Die <8etoe&rf«foett be$ geittDe^

Dann raffeln fie »ieDer mit »Übet $afl UttD

neben mir immer Die ruhige Stimme be$ <5ene*

raW/ Die ru&tgett Stimme» am Selepbon nnD

Belm ©cberettfemro^r.
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SiauchgeBräuge Ber ferne» ^plofloncn

faß fleh ju ©olfe» wie »on grogen StoranBen.

93on tiefem Bräunlichen J&intergrunBe heBen ftch

fcharf Bte fonnBeglanjten Sigurden Ber ®ch»arow

linlen oB, Bie immer neu unB nen ou$ Ben

SffialBBecftmgenhereorquelleuttnB wtwätti bt&tv

gen. 3eBe £ilfe Be$ StoBenS nufcenB, fchieBen fle

fleh Bali) jnr Stedten, BalB jur £infen, eerfchtoinBen

in SRutBen unB @räBen, tauten »ieBer auf unB

fprutge» im Sauffchrift fiBer uugeBecffe SEBiefen*

flächen. SRanche gehen paaweiS/ unB Burch Ba$

gerorehr fann ich fehen, Baf fle fc&wafcen tsüteinaw

Ber wie Bei einem frieBttchen (Spaziergang. Sinn tan*

chen fie ade in Ben einheitlichen ©c&letee hinein/ au*

welchem ph«uf«fftfeh* SBotfengeBilBe herauSloBern.

Sine geile tum gelBgraueu h«f<hf SBtonn um
SJeann au$ einem @eaBe» heran* nn6 »irB ÜBer*

fchßttet mit einem Stegen t>on ©chrapneHge*

fchoffen. 3wü »on Ben @w»en fluejett/ er*

heBen {Ich wieBer nnB »anBern tangfam gegen

Ben SBalB jnröcf, au$ Bern fle gefommen finB.

(Siner taumelt/ fein SiacBBar fpringt auf ihn ju,

hält ihn aufrecht unB fährt ihn ju einer fchaffigen

(StauBe; Bann fptingt Ber Barmherjige ÄameraB

in rafeuBem Sauf Ber ®ch»armlinie nach/ Bie fchon

öerfchwunBen ifl 3<h glauBe, er Benft: „SBenn ich

nicht flinf Bin, fomnr* ich tum Siege ju fpät!"
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j&lnfer fcer fein&tlc&ett £inie beginnt ein <Be>

fcottfce ju Drennen, SBie eine rote Sgptefffe »5(^(1;

btö fimtt gegen fcen Gimmel empor, ©am
tiefet rm)elofe ©rönnen, Stollen, ©rotten otr(>

Äraren nno btö irrfinntge 3ä&negeflapper oer

SRafötaen0etoe&re. ©a t>eöoen, wo olle* im

SR<ut$ »erföttimmt, ifl eise fnatternfte J&Stte

lo«. ©a$ tonert fo lange/ t>af man e$ wie

eine ©olgfeit t>ofl frerjoeorfofenDer 6orge erop*

findet Uno fioer nnferen Äopfen trillert o$ne

Unterlag eine föwe&en&e £erc$e.

3»ei nene ©^»«tmlmien flogen oot, eine

©ranate fölagt in $re Dielten hinein/ feinet

öon fcen gelogranen »er$4lt t>en gnjj, alle fajrefc

ten rtt$lg »ortoärtg — Sott fei gepriefen! —
feiner ijl gefallen, ©oc$ einer fe&rt langfam

um, ge$f mit föleppen&em ©ein na# rü<fto5rf$

nnt> »erfötoin&et in einem toogenoen Ötfcrenfelo.

©ie anderen fangen in fpringen an nno tanken

in einen »on ten Stoffen geräumten ©raoen

hinunter, (Siner, t>er et»a$ <5c&immern©e$ oor

bem ®c$oge tragt, ge&f im SRarfc&tempo an

tiefem (Strafen entlang, nno immer bewegt er

bie Sj&nbt, aW mflebte et nnftc^are 6d;nßre yttt

reifen. Sin Stammler! SBäfcrenb i<$ ibm mit t>en

Singen folge, gittern mir alle Statten. Unb neben

mir im (Sebgeaben fe§' id^ einen fl§en, t>er am
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Setepbon abgelbfl »ntbe, ein big$c» raffen fan«

tust» In @emftt*tnbe bie S»«»(^ner SReneflen liefi

Sfn betgerne, i»ifcb>n ben®$mbenbe& fliegen#

ben SRawb/e*, taufyn nette (Sejlalten auf, bie ia)

bi*(jet no<$ nt<$t gefegen fcabe; bie &abmttt5get.

(Sie greifen btmb; Ünalm nnb genet, al* ob fle

oott ©fen wären ttnb nifytt jtt befotgen bitten.

SDie @onne wirb mitb, ein »unbetfamet ©lanj

fliegt übet alle JDittge be* 6<$re<fen* bin »«b »et*

wanbeJt fie in eine» blß^ettbe» Sattber be* Stbenb*.

3toei brei, t>ler ©c&rapnelle plafcett fiber nn;

feren Äbpfe», nnb toäbrettb bie Äugelt» beronter*

flaffcben auf ben Se&mboben, fagt ber Wcbelnbe

(Seneral: „SJHt fi^ctet, ba ftbpfeif6 ein blflerf!"

3tn ©($ttel(f<$ttff tüdf eine nene ©cbwarmlinte

übet bie gäbet twt nnb »etrfc^tolnbet im ÜnaJm,

Sllle* bnntfet nnb wogt, alle* btöbjtf nnb fnaftert

fßietnanb im (Stbgraben, in betn t(6 f!eb>,

achtet bet ©ranafen, bie tittg* um bie SSeoba^

tnttg*|!eue eittfölagen. 9tau# fibetwltbett nn*,

abet bet 9MHf b*$rf flc$ in bie gerne tmb $arrf

in <Sebnfn<bt eine* Beiden*, bei bem man auf*

atmen Wtrofe. 9taf$er nnb taflet brb&nen

bittfet mt* bie %auf>tyen im ©alb, nnb brfiben

bet bet feinblfd&en etettnng »ac&fcn feurige

Stofenbetfen. 9tnf bet ganjen 35reife be* gelbe*

(lebt man tutt wenige, bie nitttoÄrt* »anbent,
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weil fle Hufen. ®net flörjf, tiefet fic& »iebet

auf, will gegen nn$ bet, um feine SEBunbe »et*

binben jtt (äffen, wenbet ficb »lebet nnb ge&t

tta$ eetwfittö, t»em getnb ettlgedett. SDiefen

«Kon» tnftfte man «u$ferfcben. Stuf feine fBrnff

ge&ett ba$ ©ferne Ärenj.

55ei untf tm QtaBen ein raföee" Äetnnwnbe;

„Sefecbtfpanfe! 9luffif<&et gtteget genieibet

9(ue ©Offerten nnfetbte$en baß genet!" 2tfet>,

fünfmal wirb txtä am Selepben wieberbett

Sine SRtnnfe bemterf e4 ne#. JDann iff ®($wei*

gen auf unferet ©eife, 9tor bie feinblic&en <3e#

föüfce brüllen in ber gerne.

$0$ in ber rofen ©onne breben ftbtntnterf

bet ^netige 5Renf(beneegel, nnb fein ©neren

fltngf ju nn* beamtet wie ba£ 6etfinfw eines

ämbeefpielienge*. 3te<b einer SBeite wirb bieft&we*

benbe J&eemfe nnflcbfbar, nnb ibr©nmfen erftfc&t.

„Pegee eerfcbwnnben. S)a$ genee eröffnen!"

SBteber ba£ »übe, paufenlefe, tneinanberrek

lenbe ßrbbnen, nnb wfibrenb bie gante {finge

bei bfüi^en ^ortienfe* eine einige SKeibe een

95rfinben wirb/ beten 0ton$fMen f<frjef gegen

bie finfenbe (Senne bringen, iff ber weife SBte&

beben gefprenfelf een eerw4rf$fpttngenben©tttp*

pen bet Unfeten. Unb »er ben febwarjen »ranfc

wetten bet gerne fle&f man benflkb bie refen*
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tote» Spnnfte 5er fc$n>eben&en Jerxen, fcie t>on

©et nie&etge&enben ©onne (iefl belend&tet fUU>.

SRim ein f^toete* ©rönnen. ©n feint>lic&et

SSoHfreffet fölug mitfett in bie bic&tgelagerte

^Mttföafttgtnppe nnfete« 3lac$b«tbügel«\ ©v
»a* Mta nnb Önälenbetf nmflammerf mein

$et§. ©a müffen jwatnt« obet bteifig »ertöten

fein! ©n ©n|enb fe^ t# fltef b>tatt$fptmgen

auä bem qmrlenben 9ton<$. Unb ftann eetjie&t fic$

bet Önatm »ni> wie fe&en: (einer iff gefallen,

nh$t ein einjtget eewnnbef. £a$enb gttden bie

»tonnen <8efle$tet auä ben ©Moc&ero Getan*. SBie

ein ©nnbet oetü^tt mi$ ba$, »ie eine fettige gJto*

P&ejetttngl ©o wenig ©cfcaben, wie ben Sa^enben
ba btüben geföafc, »ttb ba$ 0tnbel nnfetee Seinbe

fttften gegen nnfete J&eimat nnb nnfete Sottet!

©ie ©nntfmanee in bet getne feeginnt ft#

t>on bet geuerlobe bet »tennenben ©dtfet tot

Sa fStoen. Unb t»ie Sonne $ilft mit babei.

(Sin äommanbo: „SBotftyt beim <Sefc$»$fenet!

©ie Unfeten finb föon bU&t oot bet fetnblw&en

©fettnng."

85ei mit/ bem Unbeteiligten, bem Uttgef<&$tbefen,

lafien bie Stetöen ane\ 2We antaten bleiben tn&ig.

€ine feine, leuc&tenbe, buftfge 3lbenbftimtmmg.

©a$ ©ef^üftfeuet wirb ft&wä^et, nnt> t>et

Slngtiff ffodt, »eil t>te Unfeten in tiefem W^ten
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Ctudm »immer 2Beg nnB SRacBBat feljen, %unnb
nnB §ein& ttH$f me$t nnferföeiBett tonnen.

fürtet und ein leifed, langfamed SRäBerge*

raffet ©Ott oon »o i$ ed $&re, Bewegen

glettenBe Sigurden otto t»tmterli$ geformte

SBa'gelc&en Bnec$ Ble $&tenfelBer gegen Die ©tek

long 6er. <gd i|f Bie lange Steide Ber gelB*

fliegen, ©o oft i$ fie fe&e UnSiBenBU<$t, ijl ettoad

SBe&ed ttnb $to$ed in mir, eine tieft Grfc&üäe*

rang ttno Bo# eine (ieoe grenBe.

Steine Seit tfl nm. 2$ nmfj inrßd, Barf

nimmer Bleiben.

ÖB5&rettB ic& ge&e, legt fU$ Bie Sonne in Den

gßati) hinein gleicB einer riefigen SRo&nBlüte,

Sinn Bommert ed. 3cB oin fc&on weit »on

Ber ©feHnng, aBer BeuflUB $5re i# Bad ptö$#

tt$ elnfefcenBe ©aleenrollen nnB Bad rafenBe

SÄ&neföanern Ber 3Jtofc$inenge»e&re — \t%

Bei jtnfenBer 9la<6j, Beginnt Ber ©tntmiauf gegen

Bie feinBlic()en ©rfiBen.

— SBad Braute Biefe Sla^f Ben Unferen:

Sßad Braute i^nen Bad $euc $ru&li#t? 9tm

«Morgen mnfjfe ÜB. reifen. UnB (eine SlatfrtcöJ

ijl hinter mir fargeftogen.

£>iefe legten SBorfe fc&rieB i# eor einer ©tunBe.

UnB Bann fafi \% im fn$(en SlBenB t>or Bern fyaupu

2 6ana6ofcr, ©er ru(SIf*e Klc*«6ru* 33
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quartier ber öierten 3lrmec auf einer flehten #ofy

tan!, unter ben $f*en einet blubenben £tnbe.

©n ftenjier flirrte; unb ton broben ia<6fe ba$

blonbbärtige Srofcoeficbt tot Sriberjoa* Sofepb

fcerbtnanb freruntet. <Sr winfte mir ju unb rief:

„Sang&oferl @nt ge&fil 3&re ©aijern baben

bei SRoöjfcfa ein ffeffe? £o<b gebiffen, 3R<wfenfen

bat bei 3aro$lau bk tnfftfebe geont burtbbrotfren,

nnb bie «Weinen/ ®ott fei ©anf, flnb brfiben

über bent ©an nnb baben ben ©rfWenfopf ton

©ieniatta genommen!"

— ©ieg! —
3«b mütt freien nnb batte (einen Saut in ber

5?e&ic (Sin Sittern befiel mi<6, nnb in jmmmer

greuöe grab icb ba$ @eftcbt in meine fcaube.
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3.

20. Sunt X915

Swfföen bem «BilbettottM etfotgtehbet Ärieg&

tage tarn mit ein @rlebtti£, ba* i$ at$ wert*

»oöe3 fttiebentfgefc&ent etnf<bä$e: mein Sufan»

mentteffen mit ©oen J&ebin. 2fe(>et ©entföe

tottb e* mit jnfitmmenb nac&fß&len, wenn i$

befetme, baf i$ bfe $anb Wefc« SRanne* mit

fefHfob gejflmmtet fttenbe nnb betjlU&ee ©anfc

Barfeit nmfölofl. SEBir alle »fffen, »a$ et, einet

»on ben weifföauenben S5räc?cn5attern jtoiföen

ben atößetn bet Gebe, föt nn$ getan bat <St

1(1 nUbf oet einzige aienttak/ bem Gelegenheit

gegeben toat, nnfet Soli nnb $eet in feinem

opfetfrenbigen Snfammenftblnf &n fefcen, ein Senge

nnfeteS nnoengfamen SBiÖen* ju fein nnb bie

benfföe SBabtheit mit offenem S5iid jö ertennen.

2>o<$ (anm ein anbetet bat, loa* et fah bei nn$,

mit fo einbtinglic$et Stimme oetfünbet; $at e*

fo ttnbefnmmert um ben SHJibecfpruc^ nnfetet

(Segnet nnb fo tfttyatäo* oot aOet ÖBelf an&
gefptoa)en, tote ©oen £ebln.

©ein 95n<b übet nnfet 58olt in ©äffen enfc

halt fein nberfdj»angiicbe$ ©ort. 3Ute SDinge

f!nb ba fo etnfl nnb tnbig gefagf, toie fie Cot

nnb anfmetffam gefeben (tob. ©etabe in tiefer
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»tflettftf;aftütf;ett ftotffym&tbe, bet e$ um tdfyti

anbere* ju tun ijl al$ um ben £erjfc$Iag unb

Siert> ber (Sreigniffe unb um ba$ ttnttetf^Ieterle

©eflcbt ber SBaöc&eif, liegt ber fiefjle 2Bert und

bte fraftöo0jle ^ropaganba feinet SBuc^eS über

unfee f8oft unb #eee. <5$on eine fiarfe, weit*

#n »crne&mbare Stimme ber ©egenwart, mirb

tiefet 95ucf> au$ aflem ©treif unb SJßlferjwifi

noc& binattflättten in fommenbe Seiten unb wirb

— unfere ©egner eon §eufe (jaben fuggcfltoe

©tbpfel in ben £>&ren — ben i&drem&ouenbett

ber 3u(unf( fagen, wie wir finb, und bajj tott

nic&fä anbetet erfefcnen aU »erfraglic&en trieben

mit Jebem rebli^en Stoc&bar, öerWfjttc&en ®c&u(j

für unfer 2Jolf unb 8ielc&, freie S3a&n für unfere

Sftbeit unb frw&t&aren Stoben für uufereu gteijj.

SDajü i# bie £anb beS SftanneS, ber fo für

und gefproefcen, in ber meinen Raiten burfte,

bamm wirb feber *Deutfc^e mieb beneiben. 3$
fannte fein $itb feit Sauren. SRun ifl e* für

tnte& erganjt buteb. bie Unmittelbarfeit feinet ein*

bruc&tootten $eben$, bureb bie SJHtteHfamfeif fei*

ner 3Irt, bie rafcb gewinnt, unb bnreb bie SBärme

feiner menfc$Uc$en 3iafur, bie reic& ifl an be#

jwingenben Gräften. 3n feiner äußeren Srfc&ei*

nung i(t fein nachgebliebener gur^enfe^niff ber

fdjwcren förperiiebeu ©ttapajen ju gewahren, bie
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et auf feinen gorfc&ungtfreifen ju fiberftinben

^atte. (Sine gedrungene 9Ranntfge|iaIt eon SJHfe

felgtöjje, fafi behäbig, fünf be»cgltcb unb ben#

nocb betätig, ^eff unb fuQtg jiebf et ba unb

fyäit Beim ©Ratten gern bie #5nt>e hinter beut

3tßäen ubereinanbergelegf. ©ie ^eljfappe ober

ba$ graue #utl fibj immer ein bif^en föief

über bem 95raunbaar. 2lu$ bem gefunbgefärb*

fett/ fonnoerbrannten Qeff^f mit bem bunKen

<5<$tturrbarfeben bttcfen bie febbaften 2tugen ebenfo

aufttierffam »ie freunblftb. berauS. ©ein SBefen

ift fo öielfeifig, »ie icb ei no<b feiten an einem

3Jtettf<#en fand. £a$ beröbmte ©oetbefcbe

Se6en$»ort töfjt ficb. für u)n umbeuten ju ber

%otmx „GkUen unb gelten laffen."

St liebt bie SMnge bei Sebent fo, »ie fie ftab,

ttttf> »erlangt ni<bt oon ibnen, baf fle fein fol»

fett, »ie fie bequemet für t$n »Sren. @n Hebeln

beö 33et(leben$ überbrfitft für ibn alle 5Biber*

fprficbe unb ©egenfäfce. SBeim (Stauen unb §ra*

gen bat feine @ebuU> (eine ©renjen. SJon einem

neuen SRenfcben, ber ibn feffelf, eon einer neuen

<&&ä)e, bie u)m merfwßrbig erfcbeint, ifl er nicbt

lo$ittbringen, beeor er nicbt auf ben ©runb ge*

fe&ett bat 3«be SJHnute finbet ibn fo, »ie fie

i^tt $aben »in, ebenfo bereit $u ernjiem ©efpräcb,

wie bereit ju lacbenbem grofcfinn, empfangM;
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föt leben ©d)etj. JDie Rötete etoet gute« Sinei/

böte f«tu fite t&tt ja einem @(&lag»Mt »erfreu,

mtt bem et »ielbetttig bie @efpt5<$e bet folgen*

ben Sage bnt<$fcänfelf. 3e&f bet @ele$tte, bet

$otf<$et, bet SEBelf# nnb ©dlfettennet, anf befien

tn&ig gleltenbe ©pta#e man mtt £>$t nnb ©eelc

laufet — nnb tn bet nÄt$(len ©efnnbe bet «m
öet»u(Hic$e ©fubenf mit bem föaOettbett Sa<$en,

ein Sunfilet im ©enleflen bet Slngenblitöfeettbe

nnb im SBerföenfe» »on $eiferfeit, ein liebet

nnb fl&etmttttget SStabtfopf, bet an bett &atm*

lofefien ©^mitten fei« SöoblgefaOen bat. 3m>
met ifl ba$ fo, baf alle itmetli$e aRenföengtäge,

bie wit $elg öetebwm nnb babei oon $eeje» neb*

&aben, »nnbetfam mifc^f attf biefe» beiben

@egenf4&en. 60 fem fle »oneinanbet ft» liege«

föetnen, fo gut »etttagen jie flcfc mttelnanbet:

bie teife asollfcafi eines männlichen (Seifte* mit

tn&elofem ©cfaffettfbtang mtb b<a ewige Ätab

mit bem ©lanbettfglanj in be» immee nengie/

tige« ©c^elmenauge«. ®o tfl ©oen $ebtn ge*

attet, bet fßt nn$ ©entfc&e ei« föaerotegetp

bei Sengni* ablegte t>ot attet SBeit, nnb bet in

einet eetftanli<$en ©tnnbe jn mit fagte:

babe ba$ getan/ weil icö e$ tun «mfte. $£tf

ic& eS nntetlafien, fo w&f leb jnm Sügnet gc*

werben t>ot meinem eioene» 951W. S&ejfet, »on
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Saufenben befebimpft nnb «ngeftinbet, «13 mifr

<t<btet in mit fetBflL" JOiefc* 95Jort ©t>en ^e£>tn^

w*flen wir JDeutföen nie »ergefien. Sffiie wollen

lernen eon biefem ©ort, wollen leben nnb ban*

beln n«cb l&m. Unb b*tfe nnfer germanlföe*

©In« sti#t fcbon Zaubert ©rönbe, »m warm
nnb &r»betli<& fit b<tf föweblföe 2Jol< |tt föto
gen, fb mflften wir e£ {(eben nm biefe* w«br>

&«fiten nnb mutigen 95tenne$ willen, ber ein Äinb

ber f<$webifcben €rbe ifl

©ie bret Sage/ bie i<b mit 6t>en $ebin <mt

bem fftr öflerreitb wiebergewonnenen SMntboben

aon $rjemf>$l «tbrat&te, «»erben ttnterf{rt<$ene

Äalenberf<*ge meine« «eben« bleiben, ©<mn f«b

t($ ibn wieber ju Styefjow, er, nm bie ©pnren

£<*rt$ XII. »erfolgen, nacb Stafflfc&^olen

reifle nnb icb inrötffubr an bie dfterreicbtfcbe

$ront, we ber bie «tt* 3*worow nnb ©robe!

eertriebenen Staffen ficb jwtfcben SJtogierow nnb

Stewart)« in »orberetteten ©tettnngen »erjwefc

feit einflommerten, nm b<rf twn nnfern t>ctbun>

beten beeren bebeobte Semberg in b«lten —
jene« Semberg, b«$ §<w $Rllol<m$ in einer f<6fc

nen SSaKotaebe, fo £$n(i(b, wie er*« jn ißrje*

ro»$l setÄ» bdben foK, ol$ wweelierb«re$ Ston*

inwel be« nie geteilten, ewig unbewegten tRup

l<mW erflSrf b«tfe. Unb feit geflern ifl c$ eine
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fixere ®a<#e, oafj t>iefc^ JcutBcrg {»innen jwei

oOer Orei Sagen an* oer Stoffenfrone 0erau$fauen
,

nnö Wieoer t>ie djfcrrel<$ifd;e ©faOt fein wirt>, t>ie

e$ wac ©a$ &at mir einer gefaßt, oer ee* weif.

9tnf meiner ga&rt oon Oem er(5(!en Santo»

nac$ oem$aupfquartier oetf ©eneralfeli>märfc&alte

e. SBadenfen wieoerfcolfe jt# (jäufig 0a$ gleiche

$anoföaftgoilo: jwiföen geloweroenoen #$ren# .

fettem ein geofer roter SRo&natfer, 6er itt t>er

(Sonne wie ein 93lutwei&er lenktet. Unt> immer

Wieoer fi§en oiele föwarje 25ögel ge&ulotg um
einen Braunen (Srofcügel Jjerum, wie neugierige

Ätnoer im Äreiö nm oa$ noc$ (mmme @e#

&eimni$ eine* naeftmuenoen SÄarc&enerjä&lettf

orangen, ©ie orannen i&uget fmo rufftfc&e ©rdV

oer, in Oenen oie (gefallenen fo flüchtig ttno

feic&f oejtatfet liegen/ oaf f!e eine Äunoe i$re£

jerfallenen $ei&e$ &erauf&auc&en ju oen fe&m

fähigen Stäben.

Stuf Oen SBiefen gefon manchmal in langen

Steigen bie SRSoer mit oen ©enfen unb oie ounfc

gefleioeten SBMoSleufe mit oen Siefen. Uni»

immer, immer wieder fe^ i# fcfclafenOe SRänner

uttb grauen am SJain Oer gelber oOer im SBaam*

fc&atten. <5o oiele, jn aßen Sageöjeiten &e&ag<

li# föiummernbe gclbaroeifer, wie in SPoleu,

fiept man auf (einem «nbern giert Oer (Sroe.
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SSor 3fo&rtt# be$ 3Ibenb$ Bin i# in 3aro&

Ion »nb erbüde ba ein ©fraffenbitb, ba$ mit

fi&er&ettgenber ©entfic&>it ben Söanbel ber Ärieg&

läge in ©alijlen ilfoflrleti 3»ei lange, bfc&fe

©olbatenjftge wanbern in entgegengefe^er

<nng aneinander oorß^ec — ein 9iegimenf ber

Ii

flngenben 95afaitton ber 95ranbenburger »on

SBeflen na<$ fJflen burcb; bie ©fabt, nnb an i&nen

»orbei, »on £jien na# SBejlen, jiefcen jwmm
und »erfianbf bte fafl enblofen Stbföube ber

rnffifc^en ©efangenen.

Sinn eine feffelnbe, mir tterteofle 3tbenbflunbe

an ber ©fab&afet be$ £eerfübrer$, nm beffen

Slamen bie »ergangenen fie&en 5Bo#en ben Ieucb>

tenben 9to$m eine* grofen ©ieger* geflogen

$aben! @c$on in ben legten SlprUtagen, in ber

SBorbereitnng^eif der gtücf&afien gMtyftngft

f#fa#r am ©nnajec, $atfe tc&: tic grenbe, bem

©eneraifelbmarftyau* t>. SRartenfen im £«upfe

quartier ber eierten Mrmee ju begegnen, gelegene

ftc& feine« S5efuc$etf bei grj&erjog 3of«P& $er#

fctoani) im ®$ofie t>on Ofocitw. ©amalS rannten

irob ehrten wir i&n al$ einen t>on SReijier #in*

benbnrg* turnen SRit$elfern bei ben glänzen
gßafnrenffegen, benen bie eriöfenbe SBenbung

be$ Äriege* im Offen jn banfen ift, nnb bie äffe*
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&iet @efc$e&ene uni> Äomroenbe mit e&ernem

«oben ttttttttotttttt. ©ann fafc i$ &en jum fieg*

reibet» gü&tet (Sewotbenen am btitten 2fu»i

wieget/ an bem greubenfage, bet $rpm96l fütt

£>jletteic$ intnefgettamt, nnb bntffe if>m, al$ et

einfügt in bie ton ben (Stanolanen nnb geibgtoroen

eroberte Sfabt, an« gM$enbem SBntgeebanJe bie

£anb btn<fen, bntfte i$n teglncf»ttttf$ett ja

tiefem fnt £>jtetteicij fc&öpfetifc$en SRotgen bei

<Swa#ett& 3$ fann bo$ mit ©orten ntc&f

fagen: »a$ man an ftötmifö bntc$einatt&et*

flnfenben ©efüblen empfindet, »enn man im

^nbeltanfcfr einet tt>elt0ef<$i$ftt$en @e&nrt&

flunbe in bie fto$glanjettbcn Singe» be* StenneS

blitft, bet t>ie StlofnngSfwnbe rufen $alf, nnb

bet — cot 3fa&te$fciji noc&; ein ©olbat, befielt

Sßamen an# in bet Heimat nnt wenige Umtue»—
nun gefrönt mit nn(?erWia;em 8elb$ettntn&m,

ein gefeiertet Sterling nnfetet öet&nnbefett SföUet

wntfce nnb ftc$ jut ©täfle anftetfte, ©chattet o»

©pultet j»ifc$en SJatet i&tnbenbtttg nnb tSontab

öon #ö$enbotf, bem genialen SRettfotmet nnb ©e;

banfettfömleb bet dflettei^ifc^mnaatif^enSlttmec.

(2$ toäte »Ott mit ei» tötübtä ttnletfangen,

na# ben wenigen SOHnnfen eine* fluchtigen f&tf

gegnenS »ott einem folgen SJtonne etjable» %u

»ollen, wie et ifl al$ SDcenfö nnt) at$ ©olbat.
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(Sine <$arafterljiifc&e garoe feine* SBcfenö föeint

mir in oer 9Irt \u liegen, tote er einen, Oen er

Irgenotoo uno Irgeniwarot einmal gefefcen, Beim

erflen «Hefe »leoer erfennt nno oegrfiflt JDlefe*

frennolla)e Stufglänien feiner Sfogen, fein rafcfceS

j&eroeitrefen, fem fräftfge* j&anoef<$tt«ein, fein

&erjllc$e$ ©ort uno fein $a#en — bat ifi fo

präd;flg, fo ecquitfen© uno oeiwtogetiD, fcaß man
gteUfc feine ©eele at&t (DHf ftreuoe befragtet

man Ote fölanfe, jiraffe ©otoafengeffaft, Ole, oo*

too&I ffe föon eleie 3a&re auf t&ren ©<$ttltern

Sa tragen $af, eine elaftifc&e S5et»egll#Jeit nni>

eine fafl i»gen5ilc$e #aifmtg oet&a&rte. Uno
olefer fejfelnoe, föarfgemelfefce Äopf mlf Oem
ftarfen »eigen 6#twrroarf nnO Oem fetten

Sattenolld unter oen grangeworoenen brauen!

(StnÄopf, för bin Oer Heoe Herrgott Oen©fen*

föäoet eines 9tei»rgcneral$ jufammenmlf^fe mit

oem Soelgeffcfct einer eome&men, burdfr 3a&r*

^nnoerfe oerfelnerfett S^ffe! 3mmer olel&t im

(3efpr4# ein gwlge* Sntgegenfommen, ein lle-

oenötoörMger (S&arme; aoer nac$ Oer erfien leo*

Raffen fcegtßfwttg »irO Oie Spraye rn&lg, fafl

geOampff, ntc$t worffarg, aoer oo<$ fparfam mit

oen QBorfen — nno bann %at man immer Oie

(Smpftaonng, oaf SKadenfen »ä$ren& oe$ @e*

fpr$<$$, oa« er frennoß^ fö&rt, rn$efo$ an
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anbete/ tuet »ia)figere ©inge benft, bie febe gafet

feines ©c^tcttcö unb {eben $ammerf<$lag feinet

©olbaten&er&end erfüllen.

Unvergeßlich »irb mir ber »unberli# fettete

SBlicl bleiben, mit bem et mtcfc betrac&tete, aU
i$ ben 2Bunfc§ au$fpra#, beim Salle öon $etm

berg baUi fein $n burfeu, nia)t nut beim gälte,

aucb. beim »oraudge&enben Kampfe: „£a$ fann

boc$ nac& bem ©fanb bet ©eigniffe &öc&flen$

noc& j»ei Sage bauern?"

SRacfenfen lacbfe fcerjttcb auf: „>Da rennen

6ie flinlet afc tc$!"

„Stimmt meine Slecgnung tti^f?"

„ületn." hiebet lachte et. „3lebmen »ir,

um »otjic&tig in fein, ba$ ^Doppelte an! 2$wn
SBunfö »erbe i$ gern erfüllen, Sie »erbe»

gären t>on mit, Ralfen Sie f!cb bereit!" ©»
freunblic&er $litf, ein feinet Hegeln. „3lber wenn
@ie fcgon morgen ginaud »ollen, öielleicgf öbet

3at»oro» jum Sanowet (See, ba »etben (Sie

aucg »ad fegen, ba£ 3gnen gfteube mad&en

wirb!" 3cg agnte nicgt, »ad biefed ©ort unb

biefed Hegeln mir öergtejj, erfugr e* etfl am
Slbenb beö folgenben £age$. —
Unb nun ifl bet ©Jorgen bei 19. 3uni ba,

bie graue grüge. ©n paar Minuten nacg brei

Ugr faufen »ir baeon, burcg bae* (fille, notg
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f^laffettte 3aro*lau binau*, über 01at>pmiu> gegen

3<rooto», ©n $atbe$ ©eurftfercbeu bat in ber

3tac$f ein bigc&en aufgefimfcf unb bie bartejfe

spiage be$ Staitz gemildert Unb fo (alt iji

fcer Sftorgen, bag mir in meutern testen, für

einen fcbwülen £ag Beregneten Äittel bie 3äbn*

in Jauern Beginnen. JDer Gimmel ift fa)on

»ieber rein geworden. SBäbrenb bie ©onne

aufgebt wie ein roter ©lutbatlott, fifcf anfeinem

©ebotter&aufen ber ©trage unbeweglicb eine Seine

<5ule unb gutft mit ölinjeln&ett Slugen oer»un>

fcert in ben ©onnenglanj.

©n SMeujtein bufcbf oorüber unb erjSbtf

mir flinf, t>af i$ bi$ Semberg nnr uocb a$t|ig

Äüometer ju fahren bätfe. Unt> nur noe$ jwanjig

Kilometer eor 2emberg (lebt unfere gronf!

gnr Siebten ber Sanbftrage febe i$ ein oon

fcer Sonne befc&ienene$ ©oloafengrao. 9wf bem

^oljfeenj flfct ein 9Mutftof nnb pu|t bie ©(bwung*

febern feiner SfiügeL SGBie tief mtcö biefeä flcine,

»ielfagenbe $ilb<ben oewegtl

lommen groge £ei$e, bie umwoben ffob

t>on |ie&ettben Gebern. SOa$ Äotonnengewimmel

Beginnt/ jtoifcben ©brfern, bie unter bieten <5ta\xbt

febiebfen öerjunten liegen; bie (Sicbentoftber neben

Oer ©trage fefcn manämat au$ »le wetggrau

f>erf<$neite gorffe.
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(Sine §liegerfafbn nnb anffnrrenbe $lng>

maföinen. 5Dann nberfjole» »it marfcbierenfce

Stefette», SBapec» urtb 85ranbenburger, nnb
fommen in bietet» ©ebölj ja w»garifö)e» 95a/

tailfone» 6er Brmee asoe&m^rmolli. SRur ««$
fünfunbstoanjtg Äüoraeter bis Hemberg! ©er
ganje,intct«Korgenfonne»»nbettottfn)immernbe

©cfccnttatb ijl angefüllt mit gelbfütSenlagern,

SRunittonSfolonnen nnb anffa^renbe» Batterien,

mit nngariföen gelbgeföü&en, ßflerrei#if#en

SWrfern nnb bentföen $anbifcen. ©$o» Beginnt

ba$ JDonnern nnb SDrddnen. Stofflföe ©ranaten

nnb ®#rapnel& fanfen n&er ben SBatb &eret»

nnb plafce» auf etaer Stobnng neben bem eon

De» Stoffe» auögeplfinberten 8Birf$&a»$, bat

einfam an t>er ©fräße liegt. Sin latenter Ungar

frringt aber ben SBeg »nb trägt nnter bem
Vttm eine @<tn$, bie eeronnberf breintngf »nt>

fjajlig ben nobel fcin »nb $et bre&t Uni> bei bet

beutfcfcni&att&fiettftelfottg fn$rt ein fetbgranerS5<u

nonier an bönner Äette, »ie ma» ei» unfolgfame*

#ünbcben $ief)t, einen Jnngen gfnn)ö mit fla), ben er

«orSBo$en in einem ©ö)fifcengra&en gefangen $a&

Bei bem fertigen Um^erfpringen im SBalfte,

(ei bem immerwö^renben ©ic&bedenmfiffen öm
ben einfc&Iagenben ©ranaten, »erliere t<$ mi#

oon meinen Begleitern unb bin auf meine Äarfe
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twfr «uf trte eigene 0lofe angeioiefen, um micf>

turegtiufmoen. gm @$(a$tfeto, auf i>em Die

(Seföuie fräßen, ifl nt$t ju oerfe$len. SRan

rennt eoen ^ too am wiiDejfen Donnert.

UnD nun Gin i$ auf einem $ügel#en inmitten

eine« langen ffitefentale«, Gin i$ im magifc&en

£cet$ eine« DonnernDen QRfofytti, Bin im SRitteU

pnnfte einet wtwnuf^enen ©<6Jac$t, Die nur in

Sdren, ni<$t )o fe&en ifl. JBoe mit Sanoiten*

Donner, Eintet mit, juc Siebten ttnb jne fiinfen.

UnD öfter aßen SBätöetn fangen i>ie grauen unD

»eigroten £tmmeleWföen Der 6c$eapnelk

wotten, Stocr »optn icj> au$ &lWe, nlrgentö

ifl ein ©olDaf, nirgenW ein SJenfö tu gewagten.

Star n»ei Störte fpa|ieren in einer ffiiefe $ernm,

Die ©<$»al&ett fliegen &o<$, unD £au6enf<fc»atme

irren in der £uft untrer, a& toftfjten ffe nimmer,

ttw i$r Siel ot>er i&re Heimat ifl fclaue äomoutmen

tmb rote fflto&nfelge (engten in SSRenge an« Den

SftyeenfelDern, »tele ©c&mettetUnge gaukln, unD

ein »obiger ©ommetjauDet umf($mei<$elt Datf

im CKorgett»inDe lie&ltc$ »ogenDe ©efttDc

SJHr jut Siebten, fenfeit* frer im ©eile»

gereaufei Wisenten ©eefW#e ©on 3*not», «rennen

Die Don oes @ranaten ent&anDete» Sorfinoore

Uno oer&nuen mit iftrem mächtigen &ualm Die

5Bali>f>5$e, auf Der Die rufjlfc$en ©räoen liegen.

47

Digitized by Google



Die &><$a5nger ter fcinMl^en €Jewe$rfd)üjTe

pfetffen ftter den ©ee fjerüter. SBtn einem »er*

fledfen $äu$c$en, ta$ Mittler fcanmfronen nnr

tie Äanfe feinet ©tri$&ac§e$ jeigt, fcoY f$ tie

feine»/ Reiferen ©fimmt&en fpielen&er Äinber.

3io# weitet jur Stedten liegt anf einem J&ügel

fco$ ©orf Solefta, tefifcn olfftttiföer ftrlet&of

mit tielen ©teinfafeln nnt SRarmorfifimpfen

fttywermfttfg ein&erfcUcft wie ein flaffiföe* Statinen*

feit. Uno mit jur Sinfen wlntef fi# ta$ lande,

jferU^e, fommerfööne S5ad>tal |imein in ta$

trüOente Stötfel (er ©c$enwÄtt>et, in ta$ tr5$*

nenfce @e$elmniä 5er ttttff<$t&aren &%la$t
©fnnbe nm ©fnnte oerrinnt/ ter fci&wäle

mtta$ tfutet fi&er mldj weg unt habet mi($

in ©$wdf, immer fpäfce i$ mit meinem @fa$

na<$ Dingen, tie ff# ni#t enfteden (äffen, immer
fclei&t baS 35ilt tiefe« »erf<$eierten @efc§e$en$

ößßtg nnteränterf, nnb tei na$entem 3t&cnt

muf U$ eermnfen, tag etwas ©t<$ttarwertente$

an tiefem Sage nimmer fommen Wirt. 2>ie

£mie, wo nnfere @efc$ß$e tränen, tupfet fldj

jnrÄnfett noe& weit na# rS<fwärt$ ans. Dort

mu|j tle SSorwfirfStewegnng erjl toOjogen fein,

Se&or fle fcier am ©ee twn ijfanow fceginnen

tarf. IDarnter fann tle Stockt, t>ieueic$t no$
ter folgende Sag »ergeben.
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Um mi# Bei ftnfenoet (Sotme ja 6cm au&
geplünoetten SBittofyro* an oet SBalotoonng

prötfittfmtett, too nnfet 9fo<o fle&f, folge itö

in oiefet ootinetttoen Seete einem (Sfenoa&n*

geleife, 6«* mic$ jnr 3ano»et ßanojttajie leiten

foO. Uno oa |fe£ t<$ plö#ic$ 90t t>en @cf;icfj*

föatfen mto @ewc$tWttfen eine$ nngatiföen

@#ü|engtaoett$, oet (1$ ftimee oem 95a&nfcamm

etegeniflet fjat SDie ^ojlen Ratten ©ac&e, ote

an&ereo liegen in fanget Steifte im @ta$ oet

©taoentteffe, liegen in intern Bleiernen ©#af fo

«tt&e»egti($, taf fte anSfe^en wie ©efaflene.

©n Unfetoffoiet tnff mfa$ an. 3$ oetflefc

trfcH »a$ et fagf; nno wa$ ic$ fage, oetjieftt et

«i<$<. @lei<$ attetfctt mic$ oet &taee, getotffen*

$af(e &ann. 5Ba$ anf meinem Slitfttelo* fie&f,

farnt et nl<$t lefett; 6o$ oa$ JEBappen unt> oet 6(ane

©fempd oe$ fdhttti noetjengen tyn oon meinet

Ungef5$tii<$fett; i&fy oddig; oenn, toatyreno tc$

ftaoottge$e, föfittett et eetotlefjtt<$ oe» Äopf.

Uno fanm ettei^e t<$ oie offene/ einen $äge(

ßoetfleöetnoe Sanoffcafe, fo frfjemen jttt f&fo

we^flang 6ie Stofflm mi# SSJaffenlofen föt ein

$5<$|t gef5fjrll<$e$ 6u6|eft ftn haften; fie Riefen

»Ott oen 2Bai6ge$ängen einen ©c&rapneögtnfj

^ctöoet. Sn &o<§ gesoffen! €in paat SKinnfen

fpÄtet fommt oet jweife ©e&ttg, ein Bifdjen tiefet.
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©ic nt#t aü> §urttö fßegenDen tuffffc^en Änak
©ofen — eoer {U$ e$ {«pattifd^e? ober amett*

fonifc$e? oeeraten fcneefr t$r ©«nfen fo *octiK&

i>af man genügent* Seit ^ um ftc§ ju oeden.

SRoc^ fie&en* ober achtmal mof t<$ mief) (tag*

lattaä fHttußtetbHcfen tu öctt (SfauB tuit tlittaf

fcetf ©trafensra&en*, richte meinen 3fnj«d fe^t

ü&el nno 6ere$ne oafcei oaf 5er Schaben,

Den i<$ $«be, fße tot tnfftftye SReic^ anf etwa

trier&nnbert bi$ eletfanbertfönfoia Stubel (in

@olb) ja jle&en (ommt. SRie wirb öle <$emif$e

Sietelgttng meinet SfojugeS &ö#jlen g<tue$ eines

SfafWanb wm beet SÖtorf oerurfa^en. «Bei folgern

ttnfeefcfrieb müßen bie bentjtyen äfownien bocb

in aefegnetee Drbtwng Weiten!

SR«» bin tc& im becfenben ©ebälj, nnb bie

»erföwenberlföen Stoffen laffen micö in Bta&e.

3«t Surfen unb JRec^teti bee ©träfe brft$nen im

SBalb bie &fierretc$iföen nnb beutftyen Ratterten.

<S$ tenn au$ feitt> Nif benen bie rttffffc^e»

@c$rapnette gegolten baben, Sfmmer raffet

5onneett bie }<$lrei$en ©efcOüfce; e$ mäßen att

bie eierjig ober fönfoig fei»; bte ©pfiffe rollen

rnfelo* ineimmbee, nnb 6er €$o$att in ben

weiten SBälbern tfl wie ber oereinte ©onner oon

jtoanjtg Gewittern. €tw«* matfäwll §ef8l<&e$

ijl in bem braOenben Äonjerf Oer Säfte. Uno
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bann f<# ic$ »tele Sotbafen im Sßatoe laufett,

fo, t»te matt itt 3lengier unt> gren&e rennt, um
eftt>a3 ©c$5ne4 s« fefcen. Unb öiele ©ofoaten

fcewegen erregt auf fcer ©trage, »tele fuuen

We £u$tnng nnt> gßebern jtt gesoffenen

Steide«. Sitte ftut» getftecff, ade S&pfe

rangen fjttt ttsti> (jer, um fceffer ju fe^ett; am
SBSafofaum eine 3*ik »o» Sfotomo&ue»; hinter

&em geplenterten SBittffjautf, attf fcer Stotang,

»o am SRorgen We ni{|if($at @ranaten ei»

fölngen, fle&t ei» £if<$ mit antfge&reiteten Äatten;

neben bem £ifc&; gettafjc' i# eine ©rnppe w>n

$o$e» Offneren, fe&e t# t>te gelte ©tanbarte

anfgepflanjt, nnfr eine fcetfje greube brennt mir

bnrc& $erj nnb «tut

©er ©entföe Saifer if? ba!
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4.

Scmfcerg, 23. 3ut»i 1915

({S«t gcffern/feif i>cc 5)iitfrtg$jwnt!et>e$:22.3funi,

6m tc$ in fiem&erg. Ütocfr immer (jof id)

i>en SBunfö, fcte 3tugen ju fließen unt> eötög

unbeweglich ju ft§en. <5tn $wöiflmni>tger ©#taf

&ot ntc§f ausgereicht, am tret fcurc&wac&te SJiäc&fe

ecrgefic» ju machen, auen 3icröetti>er&rauc(j t>er

jwei »or&ergegaugenen Sage ja erfe&en uni> fcie

feeliföe Srfcfcütterung ja &ef#wid[jtigen, Me in mit

jurücfWieb üott fcen Sutern eiltet e&enfo betten*

mutigen wie üpferBotien Äampfeä unb öon ber

märebenbaften 2fubelfiunte te$ @mjuge$ in tte

erlöse ©tatf. Siun wäbrf tiefer braufeute0reuben#

raufcb öon £unberftaufenben febon feit öierunb*

jwanjig ©tunten, bat t>en Stbenb eon geffern fiber*

bauen, tie ganje Sßacbf unt ten neuen borgen.

(Stwaä Sübnttcbe* bab' leb noeb nie gehört, noeb.

nie gefeben. 5Ba$ muffen tiefe SJJenfcben ge*

litten baben unter t>er ruffif^en %mft, wie treu

unb gläubig mßffen (ie an £>|?erreUb bängen,

wie feiig muß tie ©tunte ter £ehnfebr fie ge#

mac^t b<*ben, um fo unermfibücb fein ju fönnen

in aKen Stufcrungen ibrer SrldfungSfreute! £>a$

ifl anbeitf, ali e$ in ben jurüefgewonnenen

©tÄtten war, tie \% btfber gefeben babe. Seit
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geftern »elf* ic§: Sem&erg ijl eine fcoWoargif^e

©tot>f, ifü eine fefle, wrläftltc&e SBnrg öd» £>|ier*

rekfc! 83on geflet» &i$ Reiste — nnt> no<# immer

&ot tiefet tronfene 3u&el feinen $anc$ feiner

fren&igen Ärtxft öetioren. Unt> wä&renb i$ ba

in meiner $ofe!jMe ftfce ttnt> ju f#ret&en »er?

fu#e, i(l anf t>er ©trage brunten ein ttwgenfcetf

SQJettf<$engc»ü#/ »ni> ba$ ruljelotf f#reieni>e

@täcf$Hei> tiefer eieien Sanfenfce ijt wie ba$

Stanfc&en eines Sföeereö in i>er §lnt —
St&er lagt mi$ ersähen, lücfenloS, lagt mi#

$wttt<f»ant>ern jnm See »on 3ano» ütib i>le

Ieu$fent>e 3f&enfc|funJ>e wieber na#fü$en, in öer

i# fa$, i>er Sentfc&e Äaifer gefommen war.

3$ wotffe »tefrf tfe&cn Weisen, ntc&t ffören,

»oute baeonge&en, als f$ mit §rent>e gefeljen

fcotfe, wie fro& nnt> te&Jjaft fcer Äaifer war, wie

gefnnt) ntxb jrif^ unt> fraftöott er anSfafc —
ni^t me&r fo ernj? unt> (Ireng »ie fcamalS am
8. «Kai, al$ i# t>en ßaifer anf fcem 95a&n$of

»on ajrjetfo fe&en fcnrfle, fcamalö, aß $m t>er

©nt>rn<f t>er fleg&aften $rö&ling&age am £>»#

nafec »erbittert nnt> nmfc&attet wnrfce i>nrc& fcie

©orge um i>ie €ntf^eU>»ng 3f«lten$. ©orge?

SRetnl ©a$ ifl nt$t l>a$ richtige SBott. Sine

©orge, im StufagSfmne tiefet SBorteS, ijf in

«nferem Äaifer nie gewefen. 3mmer war in
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i&m nut bie unetfc&ütferttcbe 3uöetftcbt unb bet

fiä&lerne @Id»bc an bett ©ieg unfetet geregte«

©ac&e, bie ni<bf tonet wtitbe/ weil bie 3<*&l

fem geinbe fic& um einen beteie&etfe, in beut

wie öettrattettfbou* einen öeclaflieben grennb

muteten. 2Ba$ bamotö am 8. (Kai itt ©tjetffo

fo ffteng ttttb etnff and be» blauten Singen be$

Äaifettf tebefe, wat webet ©otge noc& Sota —
e* wat bie febmetjenbe Stauet übet ein <3e;

febeben, ba$ et fommen fab unb an bat et fto|

allem niefcf glauben tonnte/ weil ei ft)m bei bet

Steue feinet eigenen 5Kct unfajjbat unb unmog*

lieb etfebien. 3n ben fblgenben Sagen, jwifeben

bem 20. nnb 24. S&ai, wat bunbetfmal bie gtage

in mit: „9Bie witb biefe fe&wete ^ntfäufc&ung

auf ben Saifct Wirten? SHSirb fie feinen fütffc

lieben SRenftbenglauben etfcbßffetn? ®nen SBetf

feinet gtoften ©eele mbubetn obet umgepolten?"

Unb Jefcf, ba ieb ben Äatfer im 3anowet SBalb

ba btuben auf bet SRobung fte&en fab, untet

bem ©otwetlteb bet @efc&ü|e, fo aufteebf, bet

»etbeifttttg^öouen ©funfce ftob unb fo coli be$

Sebent — Jefcf baffe icb eine Sfotwotf, bie mlcb

glficflicb maebfe. SBle bet Äaifet wat, fo hl et.

Sioeb immer! SDie innetlitb ©fatfen änbttn fieb

niebt SBtag gefebeben, wa$ will, t$ tommt flbet

fie fein beugen unb SMebetbtfiden. ©tum finb
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tfe tue ©leget, ©n Sein© me$t ofcct weniger, t>a*

jä&lf ntcfc

3$ wollte gefren. *$ett ©oftot," fagte eist

jDffoter, oet onf mt# jnttot, „wollen ©ie fcenn

ni#t ofcioen?" 3$ föütfette oen Äopf. «Keine

Ätei&et waten f#mn$tg nno öetflanot, meine

#an&e gtan, mein @efl$f oon ©c$weig übet*

söffe». (So ffeßt matt fk$ ttic^t tot be» Äaifet $in,

„3l6et Wtte, Weiten ©ie oo<$l SDet Äaifet $at

©ie fc$on gefefcen. ©a (ommt et»* 3*# fotangi<$

u&et oen©tta£engcaoen, fe&t fünf, nnt> gegen oen

£ifc$ i)intt&ee, eon »o i<$ &en Äaifet fornmen faf>.

Untet $eq(t($em £äct>e!tt fitere cet Äaifet mit

t>le £ano entgegen: *©ang$ofet? ©ittf> ©ie oen»

ü&er«a?"

3<$ 5eric0fete> wokt tt$ lame^uno oet Äaifet

etftenfe micfr ont<& oa$ SBott: „3e$t eben tjl

i>ie Sla<$tU$t eingettpjfen, oajj oa* Sßact)&<»rforp$

oen eotgeföooenen ©tn&pnnft oet SRujfen gw
ttommen t)at*

«3a?* SRit ftt^t 0a$ wie ein ffcofet ©c$tei

an$ oem #etjen. ätom Äaifet $Stt man ooc$

immet wa$ <5rffenlie$e$!

3$ mnfte etj*$len, *no oet Äaifet fragte:

„SBie lange Meisen ©ie $let noc$?"

„Untet attenUraflanoen oi$$emoetg, sJRaJefla'(l"

„©ie finb gntt" Reitet (a<t)te Oer Äaifet auf.

55

Digitized by



ttnb würbe emjl „9te$f boben ©ie! £two$

9lott»enblge$ energifty »unfdpen, bo$ ^ttft mit,

nm e$ ja erreichen." Unb al$ er (jörfe, bafi i#

feit ber erften 3Rorgenfra$e föon auf ben SBetoen

wäre, fragte er gleicht „#aben ©ie benn irgenb*

»0 ja «DHffag gegeifert?" 3$ f#öftettc ben

Äopf. »Um Sottet »iflen, ba müfien ©ie boeb;

giei# »a$ $abenl" Sr lieg für mtcb einen S5ec$er

See bringen nnb jwei fifjfe ©cönitfen ®cb4cf,

griff mit ber £aab in eine 951e$bofe, bie auf

bem Sifcbe flanb, nnt> floppe mir feie Äittelfaföe

mit gwiebaef öofl. Unb t»Äb>enb er fpracb! mit

mir, maßte leb immer fnafpem, immer mahnte

er: „Sffen ©ie boc$! «fie» ©ie bo#!"

S3ei bem S5eri#t ßüer meine geonffaljrten

»äbwnb ber*fe§ten SBot&en erjagte ta) aacb,

baß ic& in $prjemj)$I mit ©oen #ebln jafammen*

getroffen »fire. Sie Siugen be$ Äalferä gtönjteu

bei biefem Sternen auf, anb er fagte taf#: „£>a$

freut mi$, baf ©ie ben (ernten gelernt fcaben!

©iefer ©cjrtoebe ifl ein prac$ä>ou*er SRenfcö. 2Benn

©ie i&u »lebet fefcen, bitte, grfigen ©ie ibn

$er|U<$ t>on mtrl"

©ann (amen ein paar Sfagenblhfe, in benen

mir ein benommener ©eban(e ben $)<tä am*

fönarfe. $o# aa$ ber Suff »ar ein ©urren

ja boren, ba$ immer beatücber toarbe. Sin
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rufftfc&er pegerl <5r fam oon £>jten $er, kufy
tete in der rote» Sfdendfonne wie et» ©otdKfer

und üderffog die Stodung, faß fenfre^t öder une\

©er mußte do# t>le otelen SNenfcden #er unten

fe$en! tted toen» er — nei«/ i# tonnte tiefe

©orge tilfy ju <2ude denk». Swn war jle au#

ftdo» eoruder. hinter der rafcfc daoonfegefode»

ÄrlegSdremfe puffte ein ©^rapttettwdlöei» auf.

Dtofjtg ffa»d {»er Äaifer, fad dinauf und fagte:

»3» rar&!" 9fu$ t>le folgeuoen ©tröffe Hieben

weit hinter dem Peger |ttrM ©er Äaifer triefte

fmnettd. „3«l glügel dabe», da* Bedeutet für

die andere» immer ju fpät tomment

9Belc$er flamme ©edanfe fc&Jof fied, in der

©eete de* Äaifer* an tiefet ©ort? @r wandte

fic&. pW&licd ju mit/ fad mied an, mit» wieder

war in feinen Äugen iener trauernde <Srnfl, wie

damals am 8. SRai aufdem 35adndofoo» 95rje*fo,

Und al* er fpraed, datfe feine Stimme einen ge#

dämpften Solang, odwodl er flreng und langfam

jede ©ilde detonte: „@an9$ofer? 8Ba* fagen ©ie

|u Stallen?*

könnte icd doed. den So« diefer Sßorfe fc&ttv

dem! ©a* war (eine fttage, die eine Antwort

t>on mir oerlangte; e* war ein fedmerjende* St*

innern de* Äaifer*, et« SBefenntnt* feinet innere

flen ©enfen*, ein erneutes Verwundern öder da*
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Unmögliche, ba# nic&f gefd;e&cn fomtfe nnb ben>

noc$ gefct)efjen mar. 3«) »elf, no# am 8. SÖJai

in IBrjeolo fcatte ber Äatfer ben fejlen 6lanben:

„«Rag ei« Seil be* ifaflettifc$ett 95olte$ bnwt) bie

Ärieg$$e&ee mifleitet feist/ auf t>ett Stomg fann

matt {!$ oerlaffen." Unb tttttt toitfee auf midj

ber fi5lW bc$ Äatfer* bei biefer $aJManten, lang*

famett grage fo erfc&ütfernb, baf i$ fhtmm bie

3ä&ne ttbetetnanber biß. 6rjl naeb! einet ©eile

tonnte i<b fagen: „SRajefföf l ®ie e* (am, fo tjl e$

beffer, 8ftr j&jJerreub; nnb fftr nno*. ©er reine Sifct)

ifl immer bal »erttoflfle SDcobelfmif m einem reb*

liefen ^an*." ©er ßatfer nWte, ein «nfatmen

(Jraflpfe feine ©eftalt, »ieber glanjte bie fro&«

Sltt^e in feinen Singen, boeb feine reelle #anb

fcblofj fict) $n einer »ie an$ 6tein geformten

§a«ff. Unb toä^renb er fo bafianb oor mit/ fo

aufregt, fo rufjtg nnb ftaftooD, fo jnoetfc&flid),

ber nngefäfjrbeten 3n(unft nnferer eerbänbeten

585Uer fo betonft nnb ffc$er — ba »nrbe er

mir jum lebenben 95ett>ei$ fftr bie 5Ba$r#cit eine*

6a§e$, ben ia) am üblen (Smf<i)eibung$fag 3ta*

liene
1

niebetf^riebt „©er ©farfe, wenn ifjn bie

©d)fet$ten »erlaffen, wirb ftörrer, atf er war.'7

©er «benb begann (n btonmero. Unter bem

rtt^elofm ©tonnen nnb <geb>ro0en ging ber Äaifer

oon Batterie \u Batterie.
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SDtfc nmrde die £clmfa&tf |n eiltet frinweiu

den gfteude, in einet eon 95ildern quellenden

Sttfunfteabttttttg.

SBot 3«»oto» ttaflm ivit einen Sanfendjug

»Ott tttfjlfcfen @efangenett, tmt> fei flirtender

3la<#t, ni<$t weit oon Sladtjmtto, fidetljotten nn$

i>ie aintomodiie deö Äatfet* und feinet ©efolg*

fd^afC JDie Dielen ©cdem»etfet mit idtett gkU
tenben «i<$tfegeln erbeuten »eit$m die föwatje

ginfletnR

Und in det folgenden 3la<$t, ja 3aw*ian,

gegen die er{!e SRotgenfmitde, lief t>et ©enetafc

feldmarföaH o. SÄadenfm mit fagen: »9a$ten

Sie fo ftftfoetttg wie mogliefr Xo^t ©ie tufllföe

Stellung Beim 3ano»er ©ee ifl genommen/ mot*

gen Witt Semoetg fatten."
f. ^1
»

waY* die CDhtfaggfc&ttnle. ©ot ßttegnng jiftettt

mit immet die J&ande, »ästend m) da* SRdtigfle

jnfammenpade und den S$taffa<{ fc&nnte. 95i$

tute den SBagen in Otdnnng baden, oecftöpfelf

m>($ eine SRatferjlunde der Ungeduld, €ndtt#,

gegen bald dtei U6t, ge$t'$ in die grau etldftfcnde

3iac6t &man& ©onjf dm i<6 (ein greuttd 00m
attjn fönetten antofadten, matt fiedf &u wenig

oon den ©tngen, an denen man öotndet&aflet

Sldet an diefens eet^eifnng^ooßen SRotgen mng
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nnfer SBagen renne», fö fünf er'ö Bei Ben ft&ek

jngerlchfefen SBegen fettig Bringt

<S$ regnet ein B$c$en, ade gerne ijt um*
Bnnjlef, unB e$ fommt ein trüBe$ Sfrfihitcht,

ohne Bie ©onne §u h*&en, an t>te man fi^ ge*

wöhttfe feit Ben IfrcthkuBen ftrfihiingSfagen am
©unajec

©ie ©trafen jinB teer, nur feiten fi&erholen

wir eine Äoionne, Ber ScachfchuB BeS #eerc$ iß

in Ber Stecht fchon weit ootautfgerücff, unB Bie

SBälBer, Bie am ÄaiferaBenB wimmelten eon

foiBafifchem SeBen nnB Butthrollt waren eom
SBtüiien Ber ®efchö&e, liegen in menfc$endBer

©title. SBeim 3<mower ©ee gewagten wir Bie

erfien, fchon §u ©eoierfen aufgefahrenen $ro*

»tanfjßge unB SttuntfionSfolotttten. hinter Ben

Sorfmooren, Bie noch immer Brennen nnB anal*

men, fahren wir Burch Bie entjwcigeBrochene

rnffifche ©feflung, Bie oon jahltctchen (Sranafen*

tristem grauenvoll jerriffen iji SttteS, wa$ SBatB

gewefen, iff hier ein ©pUffethaufen. 3m @ra*

Ben Hegen ©äffen nnB Seiten nnB fchmufctge

#emBen unB Patronen umher. 3$ fehe eine

rufitfehe Äochfiette, Bie noch giöhenBe Äohlen hat.

UnB at$ wir im h^ÖgeworBenen Sßorgen Bie

©fragenhöhe Bei afye&taruo'fa erreichen, gewahren

wir gegen £>jien eine riefige 9tauchf5ute, Bercn
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öioleffe fiafynt na<$ ©öben btatoe&f über »tele

«Keifen be$ eetöffen «<robe$. ©ort, »o f?e «m>
fleigt, je&n ättometer öor nn$, maß $emberg

liedetr. ©ie geinte freisten tu föblen, t>af man
i&nen bie bfkrrei<$ifc$e ©tabt, ber jfe föon einen

rnfffieben SRamen gaben, »ieber entreißen »irb.

©arnm öerbrennen fle bie SJorr&e, bie fie nic&t

mebe jö Beeden eermogen.

3m ©orf nm#t un$ »ieber ba$ graublaue

©olbafengetoimmel SBtr {mb (ei einer 95rtgabe

i»et: Sfrmee 35oebm*grmoJß, bei ben SBienero, Set

ben 3Ueberbjferrric&>m unfc ©rünnern. ©erOberft

be$ ©fener «attbtoebrregtmenf* — ein jDfftjicr

t>om alten, febneibigen, i>etBen ©(blag, *fcbon

breimal eerwunbet unb breimal wieber tn$ gelb

gerüät — empfing: un* freunblicfc in feinet

äSretterbbble, erfWrt uns auf ber Äarte bie ©fei*

lung ber SKufie» — „SllSbann, morgen far>

Boffzen wir fie ba btnauö!" — unt> fubrt un$
jn einem £ügel, auf bem wir freien SluSblid

über ba$ @c^lac^tffett> baben, über t>ie ©räben

trnb feflen ©tü&punfte be$ $etnbe$.

©ort gegen jDflen? ©iefe$ jarf aJerbuHfe im
©unf! be$ «Morgen*? ©aö ij? Semberg! ©er
Stnblirf ber ©tabf erregt mieb, baß icb freien

möchte öor greube unb jugleieb in Sorn. 3<b

fe&e, wenn au# unter ©feiern, einen großen
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S5ab>$of mit fyatit nnb Ätiopel, ben ©om nnb

eiele ätt<$tntme, bte fco&e ©tmagoge nnb ein

SReet t»on ©o^etn — ttnt> äberoll tancl)t trab

qualmt e$, nnb mortis

bte ftber jcbn Äiloraefet

sjnnb&oi&jfömra

tffen e$ fei»,

«4

3vCtn 0|tetretc9q(8w nno

bentfe&et SRdtfet $at &efeb>jTen>

@$ flnb t>ie Staffen, bie M fengen trab brennen,

bie Äofaten, bie mit btt 3nnbf($ttttt «impfen

fftr bie eturopÄföe gtoilifaftott.

9ln* weitet gerne, <mä ben ffiBäibern, bie

fnbity Don «era&etg liegen, bröfjnt e$ tn&clo*

bmtbet. ©ort fte$t 6« tec&te $lngel ber 9fcmee

S5©e$m*€rmou'i nnb bringt bie OUiffett »o» SR*/

»atoa gegen t>ie ©tobt $m; nnb bet gleiche öon*

nee fornmf »on Starben ^et, oon ber ©teHtrag

be$ 95e#ibett<orp$ nnb btt bayertfc&en ©ioiflon.

©ot tmtf, in einem breiten, fnmpfigett ffiBie*

fenfeffef, liegt ein roffiföer ©tnfcpunff, nm ben

SBiener Regiment Nöten nrafte in l>er t>er/

gangenen Slacfct; bie Sßienet erfrarmten bie

@<$an&e nnb würben oon fWnbll($er Übermaß

nrnflügelt. gtoei 3«0e Saferen finb t>w

Rollen, feit bera borgen börte man ni#tö me$t

eon ibnen. ©int) ffe gefangen — gefallen?

Un$ rar State« HWt ein jtoeiter ©fä&pnnft ber

Stoffen übet tie #$renfelbee $er, bie „$ö$e 320",
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bte am foramenben borgen genommen werten

«mg. ©ie ift ber ©Rüffel ber ©träfe oon 3a>

»oro» nacB SemBcrg, if{ ein furc&tbarer Sttegel,

feinSc&usengraBen, fonbemetorf(Btfger8e|rong&

fopf, aitfgebant mlf allen toiberjtottWfa'&igen

SJHtteln, nmjogen t»«n tiefen, nnbnrc&brlngBar

erfe&emenben JDraBtbinbernifien. #nnberfe »on

f<B»arjen 6c&iegf<Barten Ingen in uni beruBer,

»ie fMfcBe, nnBeweglitbe föanBtierangenl —
®ar fo lekbi wirb e$ morgen mit Bern $inan*
fatbatfcBen ni# gebenl ©off, ba* WM enrer

£eimaf nnb nnfere gerec&te @a<Be mufj morgen
mit emt fein, ibr tapferen SBienet nnb SRiebew

Bjrerreta)erl

Öie BeU>en ©tftfcpnnfte flttD eerBitnben bnrtB

®räBen nnb J&inbetntife; nnb »on ber J&ftbe 320
iie&t (1(6 *W Be&enflic&e SJianHernng eine feffe

©raBenfleanng natb tinfc nber We ©träfe
1

»1HtM

nnb t>or bem JDorfe SXjeSnapofcfa in bie SMber
ptnetn.

Um fteBen tt&e morgen* Bleiben wir «Kein.

Söen DBerfl roft feine »rBeit 3$ &«Be — auf

meine SSeranfwortang— freien *pa&, jn geben,

»o&tn ic& will SnfcrbalB beS JDorfW, ba$ fia)

gegen bie (Wnbtia)e ©feflnng jerfafeet jn Reinen

SBeilern eon fünf, f«&$ Rufern, (nebe ia) mir

Beim legten ®4rfa)en eine %t*U%tonQi1küe,
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bie mU$ üUei überbauen \i% etwa jweibun*

bert (Stritt liegt flc «Ott ber #dbe 320 entfernt,

fürtet mir, auf ben JOaö)b5ben ber ©aaerw

häufet/ flub bie Sföafcbtnengewebre öer äBtener

©nfer montiert; manchmal taefen fie, um ftcb ein*

jufcbiefjen; nnb wen» feie Stoffen antworten/ fingen

bie garten SbgeUbeu (ei mir »orüber ober febnei*

ben flanbenbe 9ltffe bur<$ ben SWer. 3JHcb betff

ein SBetoenoaum, iwifcben beffen gegabelte» 9J|fen

tcb mein ©la$ auflegen fann.

Um aefct Ubr beginnen hinter un$ in ben

SSfölbern bie »oegefebobenen Batterien jn feuern;

fle fcbiejjen fu$ ein nnb legen Önnlm »or He

#b*enfelber unb Laufgräben/ bamif bie SBiener

Sanbwebr fic$ »orföieben nnb bi$ |nm St&enb

bie ©teuung erreichen fann, bie u)r »orgef^rieben

ifl; fie liegt bem feinbltcben SBoKwerf am n4<6>

fien, ifl am weifeflen gegen Lemberg öorgefeboben.

3n ber Sfabtfferne öermebren flcb bie Stoucb*

faulen ber »rfinbe. Segen iebn Ubr (Zeigen

jwel breite Stammen auf/ bie ton SRtnufe su

SOttnute warfen nnb am bellen Sage fiebtbar

finb «oie große ©Uttgebilbe. 2M>t &« ©onner

einer febweren Srplofton. JDa$ größte (Sebäube

öon Lemberg/ ber JBabnbof, beginnt ju brennen.

@etoaitige 8tau<bwoflen wirbeln tyutbert SDteter

bo<b empor unb »Äljen fub im mbigen SBinbe
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toeon. Unb jttifcben bort unb &ter ba$ nnauf*

$brlt<be ©ebenen (et @ranaten, ba$ »eitjet*

tfrettte €te»ebrgefoaffet. JDnw$ alle Styrenfelber

bnfcben get>tieft bie graublauen @e|falteo, unb

m allem 3itfja<f bet Laufgräben Mifyn bie 95a*

ionette unb gleiten He Äbpfe mit ben grau*

Matten Sappen. Stromer eowÄtt^ btängen bie

brawn ©iener, immer eorwärts, wmattil
©utc&. ein Äbrenfelb toirb eine (Safie geriflen

wie eon einem »flenben ftbrper. SÄanc&mal

»an&ert einet »on ben Graublauen |urß<f, ganj

langfam, mit t>orfi#tiger Ärmbaltttug ober mit

ibgernbem ffufl. Unt> immer beb&nen bie Äa>

nonen, bei uns unb ffibltcb, t»n $emberg unb

im Stoben. Unb immer finden babei bie ft$toe>

Benben Serben. 60 oft man aufblidt, flebt man
fofep rine triflernbe ©Itidfeligfelt im ©unfie be$

3ttorgen$ finden. Unb wenige ©Grifte neben

mir, auf einem @trobba$, enfbede ic& ein ©tor*

c&ennefi mit t>ier 3ungen, bie fc$on gefiebert

ftab. £>ie ©tbrc&Ju fle$t bei ben deinen im Sief*

nnb fpielt mit i&nen, ma$t tanjenbe S3e»egun>

gen, äber bie (leb, bie $inber$en amöfieren,

nttb bann fommf ber ernjie fleißige Stater berank

geflogen/ bat m$ Sappelnbee* ober »a$ Unbewegt

lta)e$ im ©cbnabel, nnb bie jungen fireden ftd)

ttnb ptden gierig na$ biefer eerlotfenoen ©aefce.
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8«fi ba$ dfeit^e febe ic^ Bei Den Sttenftbe«,

bie nitfcf grattblaa ffnb. 2>ie alten «Rannet ttnb

bie eewac^fenen SJtöfo&en geben u)ret Ätbeit

naa), öbfflg unbefümmert um fcte ©cblatbt §5e>

fahrte nnt> fange Wütet fingen not) $ntftt)en

iwlföen ben J&a'ttben Die gtetnenben ober weben*

ben Säuglinge, ©ie balbwftcbflgen Ätnber fpielen

in ben £5fen nnb ©arten, nnb gebt in ber 8tfb*

eine @ranafe ntebet ober biibef über un£ ein

plagettbe* SebrapneH feine SBotfe, fo baben bie

Äinbee naa) einem ftöcbfigen 8Jerbn|en ibw

^eube baran. — @ibf e$ einen 6a)retf im
«eben? «Kan &ranc$t ft)n nur fth$t jn füllen,

bann ifl et triebt ba.

3n bet SRittagoyit nrnbunffet flc$ bet $im<
mel intmet bietet, bie ganje Sanbfcbafi übe»
(cbjefert ff«) grau, nnb ba$ SSllb bec fiWrobe

t>on Semberg oerfd)»inbef. SRit Änaftero nnb

<3ef^ö|bc6bnen gebt e* weiter ben ganzen 9foa>

mittag. 58on ben oorrfictenben ©^»armtmien
tff nimmer «iel jo gehabten; fle baben tf<b ein^

gegraben, ©od) immer trägt man <$d)metttet*

nrnnbefe an mir »orbet bie meiften mit äopf*

febüfien. ©ner mit blaffem ©efitbt, ba$ bie

85lntf8ben nberrlefeln, liegt totytenb bei £ra>

gen* auf bie Seite gebrefcf nnb frf;reibf eine

qjoflfarte; «1$ bie beiben Stöger bat SSaueru*
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djflfdtett btttettvt, ttctt<axtt ihnen bic Säuerta,

We in ber 9iegimem$ftt)tt<$fctti eine »Ott 9(ttt

tt&üfeltibt StütMUttUK oeftbenft taam: I5c6eltrt>

ragt ber eine »Ott tat taten 23afjcettfraflern,

fftt langer Äei£ fo mager wie ber $rin$ t>on

«rfabien: *6ie§gfi, t)ö^ waae fe|t recft a

3n Semberg brä&nen raf<$ nattananber fünf

fcbwere ^rpwfionen. 3n fetat iff nfabt* mebr.

Um die finfte 3to<$mitfag$fwttbe ffnb Berne

«n» 3töb> »on einem ©ran umwotat, ba$ fein

JBlid me&c ttt bttrcbbrinaen sermaa. Überall

ein gletcbmaiige* 0tott<$gew©ge, ba3 antffie&f

wie abenbfiajer £erbfineta\ 3*»t Horben nnb

©öben wflt nnb brftbnf e$ noa) immer; bie

Batterien ber SBrigabe, ta ber H$ mi($ beftnbe,

«erfittmmen eine na$ ber anbeten; fie batat

fty etoaef<b>ffen nnb erwarten tat «Borgen; ttnr

tag <8ewe&caefnatter gebt weiter obne Unterlag;

e$ §brt ffä) an, wie ein ftierenta* Säbttefcbanern

f)££ All ttlllti)tCE£lf£ft 9idfttC«

IBor «Beginn ber ©antmewng fe$re Ub jn#

rücf §ur SSretterbö&le ta? Otajien. Sieben ben

Dampfentat ftelbfnttat werben 9lrober gefa)lac&V

tet nnb mtyinttt; einen twn ben Äöctat ^
fab fagen : „$ent gibf$ gfeifcölaaberro mit $äw>tfc

faiat" ©ia)t neben ber Än<tatjl4tte fabren bie
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©ant£5t$»«gen oor, uno et» @c$»eröero>uttdetet

na$ dem anbaut wird eingeladen. ®n junget,

netter Äeel, der einen ddfen 6ä)uf* daf, nimmt

eubjg oon einem Äatneraden Stöfc&ied, rau$t

feine 3igare*e und feufif, wahrend man feine

SBadre in den SBagen $inetnf<$iedt: „®o wa£

£>nmme#, dag i fefcf &aam muefl, morgen waar

l gearn no<$ dadeig'wefettl"
1

Unter dem aieoclmanfel de* fHflwerdenden

StBenW ftfcen wir cor der 95retter$d$le anf

einer Stent £ro§ der roten SBHder, die ring$

nm un* $er gn fe$en find, fölingt man in

feinem $nnger ein paar SMflen hinunter. JDaun

fommf oor dem @$tafenge$en noa) etwtö

©c&ene*. Sangfam und müde marft&tert ein

3ng oon et»« ändert Qrandlauen $eran;

je&n oder jwfllf oon i&nen find feftwer oer*

wundet nnd »erden oon ifjren gefunden Äame*

roden forgfam geführt JDa* ifl ergreifend. (Sin

junger $e!dtoedet (lettt f&& oor den £>derft diu

und mac&t feine Keldung, <S$ find die beiden

Söge der SBtener, bie man feit der »ergangenen

3l«<dt oermtfte. ®ie waren a&gefömffen, waren

dinter der ruffifc&en gront und daden fi<& mit

jäder Saoferfeit in den Sförigen dura)gef$(agen.

©er Oderfl wUtft i&nen mit beiden fänden
|u, unö die rau&e ©timme f$wanft tt)m ein
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Itfäen, „%tas>, Stotel 3&t &a6t en<& miytt

tei$net ge&olfenl"

2>te SBtener bitten, gleich toieber tynott* ja

bürfen in bte ©cbwartwuiie.

„Stor langfat»!* fagt 6et Oberfi. „€rfi wöft

i&r effe» ttnb ei» paar ©titobkt fölafe». ©an»

rebe» wie weiter/'

0tn$ig (kflen bie tapfere» Strogen, mit t>e»e»

fieb. aw&; ein paar S5«$niafen ittfaroraengefttn*

ben baben, bie €fewe$re w SPoratntben unt>

fftectat fi<$ auf ben (grbfobe» fci». ©»ige w»f*

je» rafö gelabt wetten. ©ie fcabe» irrenbe

9luge», »»l> i$re ©lieber |ttfer» twm SRereenföocf.

©er StegtmenfSboftM $at nette Qtrteit be#

lonutte»; er »erfS»ntt ba$ 3la<^teffe».

Unt> nun rttft ber OBerfi ble paar jttttgen

OfPlicre ferne« ©tobe* jttfaronten, |»r Söefe^W

au^abc für ben ©etteralftort» ant Borgern

«Da»» ub i$» rnfrig fagen:

„«Kerne Sereenl 9ttt* Dem Söefe^l werben ©ie

erfatmt Gaben, baj* wir morgen bie #anptgruppe

flnb uttt) bie febweeffc Sirbett ju ietfien befom*

mett, ©iefer <S$re werbe» wir »n$ wnrbig er*

weifen."

©ie fülle 9la<bt W ba. S3»n bero »aben €5e*

bfcft twr beffen 3a»» bie flagge bei Koten

$re»|eä we$t, tbnt tnan$«tat nnbe»tli# bie
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raföe Stimme be$ £)offor$ ber. 3Üe f;öcf man
eUtett Öagenben Saut

3$ liege auf beut $ett, in meinem Scblaffacl

Stbec feblafen tann in) nic&f. 3mmer i(t In bet

gerne ber SRanjt ein leife* ÄUrren nnb Clingen.

Slaa) öiet ©tnnben beginnt t>et S&orgen in

grauen. SDec 22. 3uni ifl gefcmmen. ©et Sag

Don Semberg.

„«nfl*

3m falben ©unfel (lebenb, muß ia) beten.

«Rein @ebet bat nur fünf 2B*rfe:

J&eü nnb ©egen für öfiercew)!"

3iocb ftnb bteSJögel nic&t emacbf. ©erSRorge»

.1 IT

tat

* /* t
Innb gran,bttr«)bnnflefnon$te&enben<Sa)!eiera.

bte man an ben SStanaen fühlt. t»ie bie letfe 35e^

rfibrnng fenä)ter £änbe. Seine (Sonne Witt fonw

men, nnb bentwtb ijl mit, al$ »fire ein jira&JenieiS

«:Siebt in allen Dingen. &aä balbe ©cbi

ba£ mitb ttmatbf, bie föunbettttben nnb nnbe*

ftimmten @etdnfä)e bet gerne, ba$ #nfgeSappee

ber \0Qtnben SRelberettet, ber frennbßt&e borgen*

gtnf ber SBiener ßinfer nnb ber SRteberoflerreitber,

ibre firaffe nnb rafa)e asewegiiebfett, bie jtrenge

@&attttttna in ibren
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Vifyi &$dtt nnb baä gläubige &tt<$ten in intern

S5öd — dki, attti tot ftyönen @lan§, «OeS &af

eine fiamme aßt betmocfc, »nnbetfam ömgenbe

©ttmtne, t>le tmmee ba$ gleite fagf: „SBit

{fegen." 9tu$ feinem Stoge feb/ Ufr tie benommene

grage tefcen: „SBttft eö mi(6. &ente nietet auf

Den »ten SSoien?" 3» fei** 6oU>atengefic$t

ij? J>ee eifetne SEBiOe gejtytieoen: „$ent »ia i<$

mfcbelfen, fo gut leb fannr

©ie (Sttegnng, welche t>ie ganje SRaebt &inbutcb

an meinen Stetten lerne, raitt>erf fla) »ni> et*

lif#t 9tnt tucp ein einige* ifl in mit: tot SBifien

t>e$ fommenben ©folget.

©ntO) eines tiefgefcbniäenen Sanfgtaben et*

teilen fttft, mein Begleitet nnb leb, noa) wt bet

metttn «Rotgenfmnbe die biö anftanfenb ©dritte

gegen fcen femWUben ©tnfcpnnft twgefcbobene

»eobacbmngtfjlefle toi 9ttti0eriefM6e$. #et ftn&

We jDffUiete föon feit tot Ülac^t anf tytem Stoffen,

©n paat tafa)e, ftennbli<be SBotte tot 85e#

gtnfnng, ein fefieS #5nbefcbtttteln. ©aneben

immet ixt* leife Snten be$ Sdepbon*, immer

bat Santgewifpet in t>en Sfppataten, immet bie

moppen, flöten Sefebfe, bie burcb ton ©tabt

baeonfltegen.

3$ febane btoattf öbet bie gtnnen ©aatfelber

unb liefen, bit an biefem SRwgen ein tote*
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©d;lac§ffelb werben wollen, eine blü&enbe Stätte

ber (SlüdSenffcbelbang fflit £|letreie$. Überaß

©tille, überall eine fcbwetgenbe Jeere. SBon &m>
berg in ber gerne ijl nichts ju feb>n, nur Cutalm

nnb Staud;; immer wfifier brennen unb fengen

ba bie Staffen. Stumm unb leblos, gtei$ einer

fc^on geräumten SButgfcbanje, blitft bie feintßcbe

£ßf>e 320 mit t&ren fcunbert fcfjwarjen ober grau;

öerföleierten ©c$tegf(b^trfen |u uns herüber.

2tucb auf ben gelbern jwiföen ib> nnb uns ifl

wenig in fe$en, nur manchmal ein auftatte&enber

nnb wieber terfc&wtnbenber Äopf mit grau*

blauer SRüfce, ein SajoneftbHnfen ober ein bräun;

li^er Sornijlerflert. ®c$4rfere Sinne unb Singen

als ttb. beftyen bie Siere nnb SBögel — gelb&afen

faufen erförocfen baeon, bie ©c&walben beginnen

früher anzufliegen als fonjl nnb fliegen ttn*

rn$tg, balb balb nieber; flehte Rauben;

föwärrae flattern über nnfere Äopfe weg. ©ie

beiben ®f5rtbe Owingen fl<$ t>om ©tre&bacb.

t&reS gorftyaufel empor nnb i&re ©ier jungen

flretfen bie #4lfe, brefcen bie ©<$näbel fctn nnb

jjer unb bewegen bie weifgeflanmten ©Owingen.

(Sin paar $ttnuten »or ber eierten SRorgen*

f!unbe fällt hinter uns ber crjle Äanonenfä)nf}.

<3cf>t meine Uljr nic&t rta)tig? Ober fbnnen bie

febttfücSfigen Kanoniere bie für ben Umgriff fefc
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gefegte ©fnnbe nimmer gan§ erwarten? Sic

anbeten <3efc&ß|e faden eilt/ l>te anbeten Sbattt*

riett. Sei ben SEiener ©ttfern «ab bei ber nietete

öj!erret<$ifc$en Sanbwefjr beginnt e$, nnb bann

fe§t bet ©eföö&bonttet in ber gerne ficb fori,

im ©üben nnb Starben twn Sembeeg, auf bem
testen gifigel bet 3trmee 95oe&m*Srroolli nnb

3mmer rafe$ee nnb bietet fanfen bie bjier*

teic^ifc^ett @ranaten über nnfete Äbpfe weg nnb

gegen ben geinb. ©a* wirb ein etajigeS, fo fefl

ineinanbergewobeneS Standen, bajj tc$ unter

tt flngenben. flingenben @ewöibe eine« nn#

ffc^tbaren @la$6anfe$ jn flehen glaube, #ier

nnten bei un$ tfi Slube; bie 9tu$elofIgfeif ijl nnt

in ben Stiften broben. SBä$renb bet ©efcbfifc*

bannet nnb fein gewaltige« €$o»0en in ben

SEBaTbetn eine fo glei($mäfjtge ©a<$e wirb, bajj

man biefeä ©röbnen fc$on nacb; wenigen Minuten

&n fcbreu oerlernt, if{ über nn$ im JDnnjl be$

gimmetö ein irrffnnige$ SSogelgefteifö nnb ein

ptanfofe* Um^ertanmeln ber flatternben älein;

gehalten. Sie Sanben nnb @n)wa(ben machen

tafenbe ©cbwenfongen nnb aberoigige spnrjefc

bäume, fallen nnb feigen nnb t>erftt)wtoben wie*

ber. 3tor bie @töt<$e bewa&ten $alb bie ja&me

©elaficn&eit nnb nmftetfeu immet ibren #orji
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I

©te erffe» feinblic&en ©#aptteflf<&ttfi"e Umt
men, bie erjlen rnffiföe» ©tantfett. Sitemanb

beamtet fie. 3mmer Otogen meine Singen an

ber feitttlt$e» ©teltnng, in welche rei^enioetö

bie öfierrei#tfö>n ©efebofie einjagen, &atb in

öle ©efongen, balb in bte ^inberniffe. 9f0e$

ba brüte» ifl bemäntelt 1» eine gtganttfc&e Spät

öon ©luffontönen nnb rau^fpeienben erbfa)lftn*

ben, »ewanbelt in einet» föanberbotlett Jetten*

fanj. £nrm&o<6. fprtfcen bie Onalmbaume tmb

bie ©^oUengaeben empor, hinter* nnb nebei^

einattbet, nnb immer wieber ty? t# in bem ein*

&elflic$en ©anfen ber fHegenben ©efibofie einen

tiefen, mac&föolten Sfaufcbfon aufbrummen, nnb

iebe^mal, wenn er einfefjt nnb feeranftbwiOt, fagt

an meiner ©ette eine rnbige ©olbatenfftmme:

„3e|t fomrnt bie mttV JDad ift bie ©ranate beä

sDtotormbrfer*! Unb fSOt fte nieber, fo tff ba

brflben bie i&*ue geffetgert jn einer Überiöfle,

tmb bie riefige, graneneofle,fc&warjbratttteünalm*

gejlalf, bie fi<6 f8e$erf&rmtg empwwtrf: in bie

Säfte, ifl bnttbftottert bon jerrrnrnmerten 35atten,

üon SRa«etbro<!en, »on ©ewe&ren nnb t>on fclfc

1*

mag.

©o »dfjrt ba$ eine ganje ©fnnbe lang nnb

ffetgert fi^ immer, wirfc immer »über nnb gc#
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waltiger, ©c^tttf e$ Denn m&gila), Daß Da Drüben

in biefer brftuenben £5fle not* £eben wollte»,

eine SRenfcbenbrnfl nocfc atmen, eine tapfere

$einbe*fanfl nocb bei 5er SBaffe Meißen fann?

3fl biefe gleite ffrage aocb in ben ®rattblanen,

ble anf ben f&efe&i jnm 3fogriff baron? 3<& fe&e,

wie fle Oberau* bie Äöpfe am? ben Sanfgr«ben unb
©etfnngen beranSflretfen nnb mit twrgebengten

hälfen gegen die twn 9ton# nnb fteuet unb <5rbe

nmwiebelte ©teunng bet SfeinDe fpäfcen. 3n
Inngen Stetten tnn<6en fie auf, i<& fe&e Eroberte

t>on folgen Äbpfen, fe&e Sanfenbe. Unb pttfc*

ll<&, tnnerbalb weniger ©efunben, raacftf Me
aualmenDe, twn glammen bttr($ba&te j&bOe ba

brüben einen ©prnng nac$ wrw***, um fönftig

QReter, gegen ba$ j&infetlanb ber feinbU<$en 6tel#

wng. 3n biefem Stugenbud beginnen bie SBiener

«nfer jn ftnrmen. «eoor i<& no<$ tnfatmm
tarn, ifl ba* gan$e gfdb »or nn$ bebedt mit twt*

wärtfbrängenben, lotfer gef<6loffenen ©c&warm*

reiben — brei, trter, fünf Sinien bintereinanber.

©nen feb' ieb tanmem nnb fallen, eine» «weiten,

einen brieten. 3fn mir ein fhtmmer, ftbrnerjenber

©<örei. 3wel twn ben breien bewegen fi(& nim#

tner. Der britte rntfc&t auf ber $nfte gegen ein

©aatfelb bin, nnb ba finb fc&on jwei twn ben

braöen, nnerfcöwdenen 93a&renftägero bei ibm
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unb Ijeben l&n auf mtb öerfäwlnben mtt t&m

itt den fco&en #&ren. Unb öle anbeten immer

öj>tw5tf$ in langen Siethen, immer oorwärtö,

wtto&ttil Stnfre^te Selben ttnferer Zeitnot

flnb ffe, prächtige, mutige 3nngen, und fe&en

bo($ t>or ber ^elte be$ öjlttc^en 3ßorgenf)tmmel$

an$ »ie »injtge, n>ttnberlt# Ppfenbe föwarje

Ääfer^en. 91un flnb ffe fc&on blt$f »er bem
förecöiajen Sfrrgarten ber <5tac§elbratye, $>err*

gott, &ilf t&nen, $ilf i&nen an* allen Äräften

beiner @erea)tigfeif, fegt fomraf ber Wfe, fettere

fpeienbe 9tngen6li<f! ©Ie jiurmenben Stetten

gleiten an&lnanber, fließen in fßnf, fea)$ bieten

®a)»ärmen jnfammen mtb brangen bur# bie

M<fen, bk unfere SRörfergranaten in bie ©raftt;

öet&aue unb $inbernifje geriffen fcaben.

JDa fä&rt au$ ber langen Seife ber fetnbll<$ett

©c^tefparfen etwa* $eraug, bog ber fünfein;

den 3a&nrei$e eine* ungeheuren @olbfammc$

unb einem au$ 9tau($ffra$len gewobenen @itter

gleist, ©era Gimmel fei ©auf, i$ fe$e (einen

»on beu Unferen fallen — t>te Staffen fc$ofien

ju &o<# — unb (junbert (Stritte t»ot uns burc$*

furc&t bie lange Äugelrel&e ber feinMi$en ©afoe

ben Slder mtb pfeift unb geliert an un$ »orß&er;

nnr wenige ?8<fen ffotb in bem öom ©aatfelb auf*

we&enben ©faubjlteif, ein Beweis baför, bag bie
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©fefltmg be$ fteinbetf na<§ aöer &erwöftong&

arbeit ber @ranafett nocb immer bicbt befefct ijl.

2tber febt, bie Uttfere» (tob föott barf an ber

©cbattje, werfe» ftc$ ttiebee »nb bede» fi<b. Uttb

mm »otttfebt ficb etwa« ©<$tteae$, fo fetten, baf

öle fcfwuettbett Slugen «lebt folge» fbttnen. 9ltt$

bett fernblieben ©garten jteedett ficb. Sterne tmb

Äopfc beratto*, ©ewebre fettle» ttttb bewegen f!cb,

ein 3fttf* imb Slieberbttfcett über bat Stattm »on

wenigen ©^ritten, fefcf Aber bie ganje Steide

ber Unfeeett &itt eis» i&fp& ©ttporfcbtteHett, ei»

rafettbe* 8ttfwÄrf$wirbeltt. Statt etf$emt, föarf

abgehoben oom b^uen igimmet, auf ber $öbe

ber ©c^attje ba$ eejte feine, wttttberootte, berr*

ßcbe ftigürcbett eine« ©rattbiattett, in ber trieb*

flett ©erottbe flttb e$ febott jwattjtg, breljjtg, b«»*

bert, tmb aUe fettfett bie @ewebre, fliegen ttttb

fioflett ttt ben feittbltcbett ©rabett bittttttter tmb

jprittge» bett Stoffen auf bie Äöpfe. Überall attf

bett weiten gelbem fmemen bie ttac&rftdettbett

Steferoett im £attffcbrltt gegen bie ©d&anje bin

— mtb \i%t eitt ibotmertt, ©li&ett ttttb Sttattertt

itt bett Sftften. <5itt Siegen oott fernbliebe» ©ebrap*

ttettgefc&offen überfebütfet bie Unferett. @ie

weisen tticbf, immer twrwärtf, twrw&tä! Stber

wobin t<b in Sorge blide, überaß i(l ein Sattmeln

tmb ©fürten. €ttt lattger SEBiefettfireif bebeett ffob
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mit tiefen $iegenben, bie tf<$ ulc$t »ebr rtt&rett

©ber mit mu&fam betoegen. 3$ fanu'* nimmer

fefcen, mufj bie Äugen fc&ltefjen. Uni ba werft

mla) ein jubeln!** ©eföret »on taufent) @tim#

men, f^öttef mit b>*ije* @ltt(f in* S5lut unb er*

fudf mitf mit glü^enbee £eimatffreube.

©iegl

©u &ertn#fie* con aOeu SSorten ber ©egen*

warf! JDu Bijl «ErloTung, bttf ^Befreiung unb

blufcenbe gututtft. «in SEBÖrfeJ bec SBenbe iff

gefallen an btefem fflforgen. Oie ©cfcanje cor

un$, obwo&l fle uneinnehmbar festen unb 00m
geinöe tapfer unb öertetttgt würbe, if{ Od»

ben ©ranblauen erftnrmt, bie ^auptfleuung be*

geinbe* ijl genommen, ber SBcg notf Hemberg

wirb fuS! dfihen für £>fterret<$. ©te Spanne Seit,

in ber biefe* geo&e bnrtf; ben fu&nen ©türm ber

tapferen erzwungen würbe, war mir wie eine

fcrfterrei&enbe (Swigfeif. Stau fagf mir bie U&r:

„<& waren nur a# SRinuteni* 6ie werben in

ber ©efölc&te biefe* Äriege* ein fitngenbc*

G^renlieb ber «Bleuer bleiben, ber SSrönnet unb

8lieberbfferret<$er.

— «ber bort jur Steden? 3n ber gSBiefeu*

mulbe brunten, in bie wir nid;t bmunterfe&en

fönneu? 28o*ift ba? 3mmerW tc&; ein weife

jetfprengte* ©ewe&rgetoatter, ba* it&. nlt&t t»

73

Digitized by Google



benten eetmag. Unb fe>t jttr £tn*en? S5ei tcc

©träfe, nber bie fi$ bie SJonfenjieunng be$

%tinbt$ &ittttbet|teljt gegen ba$ ©drflein 3fye&

napoWk? ©arum rn&rt (i# ba fo loenig? 3ff

ber Sfogriff ba tttfSteden geraten? 3# fpriage

eine ©fretfe weif übet bie fÄcler fcinantf. immer

tff ein pfeifen nnb ©ingen neben meine» 0&ren,

unb in; fe&e eon er&b&fer ©fetfe nber einen langet;

©trafengeaben &in, fe&e, baf « bift gefüat t(f

it ©ranbiauen, ©cfcnlfer an ©a)nlfer. SBarnm

t&ffm (& fty ni#? SBarnm gefrf* 6a ni($f

eomätW? €ine nmtmoVut ®eöommenf)eif

beginnt %u Brennen in mir — nnb pltyity m*
föwinbef ba$ 35ilb, wirb öerbedf burn) einen

©cb>arm von iwet&nnbert rnfftfa)en 6efange*

nen, bie man ^erbringt eon ber genommenen

©<§anje. ©ie »erben geführt eon einem fange»

föwarjbarfigen gelbwefceJ ber Liener Gtnfer.

©ein braane$ @e(tn;f ifl oon ©cf)»etf nbergiiöerf

unb alfibf nnb ittterf. in feinen üluactt fuufelf e$

Witt) und fc^fo, et iß tote ei» ms ffifem nnb

#reabe, fcbjreit er mitf) an : „öelt? j&entfana

j'frieben fein mit tmli #eaf, maan' i, $al

raer'S gut gemalt!" 3<$ faflfe feine j&anb nnb

bräefe jte nnb rauf babei fo frnnfen lachen, tote

ber fange gelbwebel bon ben SBiener ®tn>rn.
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Stber ba brüben bei ber ©trage? 95ei 9tje&

napottfa? SBatf iff benn ba? 3$ bte Un*

gewirbelt nimmer ertragen nni> fpringe jnm

jDberff bin. ©er ntcft mir in 0lw)ß jn: „3ttte$

(lebt gut, äberatt gebf$ öorw5rte\ 3tor bei ber

©trage, ba b«*'** einen $afen ..." <Sr wenbet

jtcb unb ruft SBefe^le über bte ©cbutter. SMe

2Mi *

am Setepbon — baä i(l ein ptäcbftger Sftenfö,

ein famofer ©olbaf. ©er muß Stetten nnb

einen SEBttten wie eon ©fen baben! Sitten ©ang
ber Dinge bätt er jlraff in ber $anb.

©ne SRetbnug, bie bnrcb ba$ Selepbon ber*

beifliegt, wirb nntetbw$en bur^ ein fcbwe*

re$ ©rßbnen. JDtcbf oot uu$, anf fe(&$ ober

fteben ©cbritf, b<tf eine ruffifcbe ©ranafe ein*

gefötagen. SRir wirbeln bie ©inne ein bijjcben.

3$ febe febeu geworbene spferbe baoonrafen,

febe einen btofenben (Saut ooruberbumpetn,

febe SRenfcben in ben Stoumgarten neben mir

bineinfpringen, febe, baf fte hinten nnb tanmeln,

nnb böte jwei ©timmen, welche unoerfWnbticbe

£aute fföbnen nnb nacb wenigen ©efunben föwaV

(ber werben nnb oerflummen. ©n Dragoner,

ber im ©taub ber ©träfe liegt, ma$t ben S3er*

fn<b, ftcb anftnricbten, nnb fättt wieber bin; feine

SBeine fmb abgefötagen, anf ben Stumpfen witf
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et batjonftiecpen, t# fettete: „fclel&en Sie tufjtg

liegen l", wiO pin ju ipm unb toiU ipm pelfen,

obet ein ©tatt^tauer fommf mit tuöot, nimmt

t&n auf ben FJtficfen unb tragt ibn fort; ei» bidet

95iutbac$ plätfc&ert herunter unb ffirbt bte ftaubige

Strafe cot. 9lm Seleppon reöet bie eiferne

Stimme be£ jungen Saanantä iveiter. ©cei

«Pferi>e flnb faputt, fünf SRann oerwttnbef, jwei

finb tot. „«Keine Beiden spferbewätterl" fagt ber

bberfi mit taubem Sauf. „Sind braee Serie ge?

toefen!" Sc gebt jur Selepponffelle, bort i>ie

SOMbungen unb gibt SSefeple. 2$ f<#* »^«n
mic ein talergrofle* Sprengflüd ber rufftfeben

©ranafc liegen, beb' t& auf unb fied' e$ in £>te

Safere. Sßeine Äleiber flnb mit feinen Stopfen

überfprübt — e$ mnfi getegnet baben, obne baf

t$ e£ metfte.

©a (ornrnt eine gute 3lad;ri(bt. 3nt Stedten/

in ber fnmpfigen SBtefenmulbe, gebt e£ oowfitf^

aneb bet jweite Stagpnnft bet geinbe iflge*

nommen. 3n (Srreguug fptinge i<b übet bte

£ugelwnfe ptnnber, nm in$ $at pinnntet ju

flauen.

©tnnten im SBiefenmoor feb' leb ein »unber*

»olle* 95ilb. ©ie SBtener nttb SRieberöffecreicber

rüden in langen Sc&toarmlinten oor. 3$ feije,

bafl eiele auf bem Sumpfboben einimfen bil
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übeti Änte, an bte £üfte, unb fe&e fcicfe bmt
fe» von braunen Stoffen fiber eine tmnjlige £eU>e

aeaen i>ie Sßälöer flud&ten, t>te fuMicö uon £em*

hetQ liegen.

2&et jur Stufe»? So 5er Strafte? ©W fic&

ba ncc$ immer nlc&f$ ru&ren? $|Mö&tt<& fugt

7

„.öittfer bcn

flte&enbe Stoffen gegen bte Semberger ©trage

fütinaen/' °ttt eittem hiebet üöii Srrcautta riefrfe

td) mein @lai unb fpä&e. Unb ftebje$n Seine

bunfle ©eftatfenWW 3»» ®*M *** S»or#

gen« finb fte gan§ öerföttwmmen, taum uoeö

erfettntfi<$. S5ei Der ©träfe umt&en fie wieber

fe^rt unb rennen inä Dorf jnrn<!, auf eine

grofe @c^enne jn. Unb anbere W ia) i»if<$en

bem ritffifc&en ©c$u$engra6en unb bem Oorf
umfjergleiten nnb »on ©etfung |n ©e<fung

fcßleicfjcn — twaniUs. bcetfila. fünfüa ac&üta

muffen e$ fein, nnb a0e flößten auf bie gleite

6#eune be$ ©erfe* i«. 3<$ jage bat bem £om*
manbenr 5er SJrfiÜeri*, <Sr ni<ff: JDie $afcen

»ir glei($r

©er geuerbefe^I fliegt bur$ b«$ Xclep&on

jur Batterie. £ie erfte ©ranate gc§t jn weit,

Ut (weite ^ fuej, bte briffe föiagf mitten

in ba$ 6d;eunenbac& hinein, nnb eine 6>f>e
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gtamme lobet* auf, nmnrir&eft oon bitfem 9tau#,

Uuö toäbrenb icb foäbt. mufi icb tn $?reubc

fd;retets: *6ie Rängen batf weife £it# fceratttf!"

©ner t>on ben Stoffe» ifl auf einen SBimbaum

gefletterf, unfr immer »e^t nnb wefy et mit bem
tsetfien Safcbettfiicbe Bin ttnb ber. SBetl leb triebt

PP

Iii

üoraefrt. renne id) hinauf, Unb dößltd) mnfi

t<9 tieftet bleiben, ©nen Singenbüc! ifl mit, ai*
»mit T tl .1 t« *• AAMl AM (^SviAitM äGfcA^ 1 ^ A4^AA«K i

^cb febe bie SMauatauen im (Sttaftenardben.

3e$t weif i$, »arttm fie ni$t vorgegangen finb.

25a tauetn uub fmett uitb Iteaen ffe. Scfmltcr

an Sanfter, Stiele Ratten noct) tote toa^fame

ßebüftett baS ©^ttx?br im Sfofcbfaa. anberß finb

mit fcem ©efic^f n<w^ »oew gefaden, <ut]>ete

liege» na$ tü(i»5rt^ öbergewotfe». bittet twtf ein

crnfletf, Öuge^ ©efic^t, mit einet ^orobriOe »or

5e« oukttKga^ f(6^ttent>en Stitge»; baö rau9

ein £e$ter gewefe» fein, ein ^nmnaflatptofeffot.

Uni feinet eon ten vielen ifl ei» SJewunbetet,

aue flnb t«t. @ie getiefen in toppeifeitigeä %iaut

fenfenet. %etet 6at ffinf otet fe<6« ob« (teben

JtopfföOfie aetommen. fiBa^tenb i^ «f^ättett

«uf t»et ©ftafe (le^e, ge^en jwei bat>etif^c 6oI#

t»aten eotübct, töe einen St«n#|»tt t»on @e#

fangenen Uafyten — nni) $5te fcen einen, öa
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er bat graublaue £elbenopfer im ©tragengraben

ficht, mit bebender 3ornßimnte faaett: „QBarfet

nur, i&t lieben braeen SRannberto, i$t fottt ge*

tac&t »erbeut

SRit fl»i> t>ie 2lugen umflort, nnb fo tappe i$

weitet, an öiefet (fummen ataublauen D?ct£)e

entlaug, bie tot fiberfprenfeit ifi Unb m ftc&

Die Strafe gegen atjeSnapoWfa Ginuntetfenft,
,

ba feb' i# au$ unferen ©c^ö^engrdben nur

wentae berau^fcmmeit. SBit aefätlten SSaioneffen

Stetten fte gegen ba$ 2>orf. 3« fömpfen brau*

uj£n ltc nintnicr« xJtc 2jtuii£n luiircn tDitcn

waffenlos &on ben brennenden #äufera tau

gegen, in Raufte »on i>reifig ober öterjig Sföann, *

mit bem »eigen £uc$ ober mit erhobenen Sternen,

unb falufieren unb geben ftc$ f#aren»ete ge;

fattaen*

©robnen 5er ©efcbftfce wirb immer fek

teuer, ttßb ftyttepcft wrjhtmmt e4 bJer im SBeficn ,

»Ott Semberg »Stög. Stor einjetoe ferne ©ewebr*

pfiffe tnatttm noeb, nnb fftblicb tmb nbrbltcb

ber gewonnenen ©tabt i(! immer noeb ein burap*

feä StoBen nnb ©rotten in ben Mbern.
3ebn Ubr öormtttagtf. Der ©teg ber Unferen

ifl twfl tmb ganj. Sie ©träfe nacb Semberg I

(lebt gebffnef, «emberg i|l »leber eine bfler* I

reic&ifc&e ©tobt.
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über ba* ©<biacbffelb breitet fi# ®tiCc

bin, bie not oon f<b»acben, nnbeflimmten @e#

räufc$en nnterbnwben wirb.

Songfam fc&rette l<b an ben erflnrmfen ©tefc

lungen entlang. Steine Stoßen feben nimmer

reefct, meine Siemen ffnb »erbrantbt, und immer

ifl ein lelfeö Sittern in meinen SRntfeln, wie e*

bie Uferte baben, wenn flcb gliegen auf ibre SEBnn*

ben fegen. Über bie gelber jnr Stedten, bie reieb

aefücfdt finb mit araublattcn flJunffen. fann

t<$ nimmer bimj^anen. überaß breiten ba

febon bie trenen Är|te nnb bie fleifigen SJabeen*

träger nmber. Äommen jwei an mir Darüber,

bie einen ©ritten tragen, fo ifl eine fmmme, banfe

bare SBewnnbernng in mir. 3<b bore fein 2Bim*

mern, böte feinen flaäenfcen iauf. SRancfte oon

benen, bie getragen werben, niden mir ju, wenn

icb bie ßappe bernnfernebme, unb lagern mit

blaffen Sippen. 3a; febe in ibren 3lugen bie

^cenbe über ben ©leg, bei bem jfe mitbalfen.

JDie föweigenbe, rnbeeoOe gefHgfeit, mit ber

fle ibre roten ©cbmerjen für bie $eimat tragen,

ifl eerbeifjttngSüoHer $erotemn$ — ifl aber

aneb ein SRabnwort an ba$ erlöfle Saterland,

©ünbbaft wätt ba$ SBoJf, bat feine 3noaliben

barben liefe nnb ni(bt golbene Sngefcbanbe

b&te fär bie SBitwen nnb SBatfen ber @efaflenen!
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— 3($ f^teite wettet. 3fo ber ton ben Un*

feten eroberten ©teflnng bet Stoffen ftc^t e$

fntc&fbar an$. Sluee* ift tewonftef nnb jerriffen.

©obin (He Äuge» gleite», flnben ffe eine» SBttf?

topften (Setoanbflncfen, »on ierfplitfcrten SBaffen

nnb jettnftdtcn SDtafc^tttettgettjeJjtett, oott jeti

festen $eid)en nnb menfä)lit&en @flebetn. Unb
»tele Serannbete fi|en obet liegen im Stäben;

fle fpte^en nl«$t, nnr t&re Sfogen flehen. 3$
fe&e einen Stoffen, bet ganj gerbet ifl in ©tut;

fein Reiben etbatmt tni<$ nnb l<$ mac&e ben S3et>

fnc$, jwei ©a&rentrÄget betbelinrnfen. JDa fagt

ein innger ®ranblaner mit (hrenget (Stimme ju

mit: „Später l 3netfi bie Unfetenl" ©et fftann

bat te$t 60 mnf e$ »erben nnb fo mnfl e$

bleiben: jtoerft bie Unfeten, bann aöeö anbete

in bet ©elf!

£>aä feine ©etiefel bei Siegend ifl »erflegf, bie

SEBoßen Säften j!<& *»& breite ©onnenoanber

gWmjen übet ba$ ®cbla<$ffelb bin. Stnf ben

£ö>n bet eroberten 6te0nng ba&en bie gtan*

Manen ©teget in gtofjen @tnppen ffc& binge*

lagert jwifc&en ben jn $t)tamiben anfgefieHtcn

©etoe&ten. Söiete jle&en bie SRoclc nnb bie ton

6(bwei|j bntcf>tränften #emben $etuntet, anbete

fiteifen bie ©fiefei ab tmb Bidet» bie granett
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Sappen t>on bcn muten ftfifen, öiele f<bwa§en

unb laifen, rantbcn, effcn unb trinfen. ©»et

6af an feinet SBafonettflinge ein bwttigeS Senfe*

ftü<f fingen: einen erfcboffenen fjelbbafen, Unb

nen Äugen — uacb bet tapferen SRöbfal, nacb

bet ©efabt nnb Sntbebrung breier Sage nnb

3töa)te bat ein bfetetnet ©djlaf fie befallen, im

erjfen SfugenMtcl t>et Stube, unb betrögt ble

braten 3nugen nro bie ©egerfreube biefe* »elf*

gef#iä)flid)en SRorgenS.

i&ufarensuge »nb ©ragonerfcbwarme gafop*

pieten übet bie Reibet &et. 2>ie ©encrale mit

ihren Stäben fommen. ßiner. ben icb auf ber

Strafe neben fcen ©c&aren t>et gefangenen Stoffen

itii& tieften fc^rt bremtettben Aaitfern ööh £H4e&

nap$Wfa in meiner fiammemben greube beglück

»fiufcbe, ffe$r mir öle a&etmnbttng an, fcftenft

mit einen Srnnf au$ feiner flelbflafcbe nnb gibt

mein ©epäcf tft, weiß ic& ni<bf; e$ wirb fcfion

fornmen, leb fann ntcbt »arten brauf. 3RU6

treibt e$ nacb Semberg hinein, tcb machte feben

unb miterleben, n>ie ba$ SJoIt ber erlbffen ©tobt

bie Sieget empfangen nnb begrüßen wirb. 3tof

meine Sitte befomroe id) einen ©ragonergaul

unb etne Orbonnanj. Unb nun reiten »irbeibe
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loß, immer fllnter, überboten bie marfcblerenben

truppen nnb überboten b\t offen %&& bet

SBorb

#alb jwftlf Ufir ift ei. Um elf U$r waten nod)

bie Stoffe» in btt ©tobt Unb nrtbrenb Hb ein*

reife in bie breite Strafe eine* SJororfe*, fattett

noc& jwei fetnbll(be ©ranaten al$ 9lbfc&ieb&

grüfe ber 9fo$fneifenben iwtftben He ganfer;

leiten.

©t&on in 5er 93orjlabr|trafie beginnen bie

$?enf<6en fla) ju fantttteln nnb firömen febaren*

weife berbei an$ aßen ©elfengaflen. Sie Winten

mit ben #5nben, »taten mit #fifen nnb Sägern,

btinaeit ^Blumen unb tttMn mir mit aeOent>en

(Stimmen entgegen. SBarum i>enn mir? 3$
i Ii»

©(bauender, nur einer, ben man freunblicb buk

bete, neben btt ernffen (Srldfnnglarbeit biefe$

SKorgen*. gajtia, webre icb mit bet $anb nnb

bente natb ben Stoppen, öon benen t<b glaube,

baß fie mir folgen. Siber bitter »erben bie

©c^aren tun meinen @aul nnb bie micb begleitende

Drbonnanj bernm. Statlo* ba&tt icb meinen tra#

benben Traunen an, brebe micb im ©attel nnb

febe binter nn$ beiben feine Stuppen, nur ein

ittfammenjlrbmettbeö @e»m)l eon iaucfoenben

$Dcenfc&en — bat er|ie graublaue Regiment, bat
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$eranru<ffe gegen temberg, muffe braufjett t>or

ber ©tobt abföwenfen jnr SJerfolgung be$

geiube*. erfcbrode» toiü i$ »mfe$re», toiü micb

tiefem 3»bel entließ bocb. t>ie @5we (äffe» ft#

»immer »enben, wie beibe finb etagefeUt itoifc^en

taufenb, jtteitaufenb, breifaufenb Sftenfcben. SBo*

f;t» i<$ föaue, wirb e$ ei» ttttbttr<$brittglicbe$

©ewoge »Ott Äöpfen unb aafgeffredte» #5nben,

öo» #ufen unb Sutern, t>tm SMume» i» oOe»

garben. Unfere ©auie beginnen t>erbrieflic$

ja »erben, unb um fte bei guter Saune tu er<

Ratten, muffen wir fie geben laffen, »ie ber ©front

ber f#rete»be» SRenfcbeu unä bringt, immer in

bte «eine iüäe binetu, bie man »or bem Äopf
eine* Werbe* offen Ufr. 3e$ merfe tcb a»<#,

tparnm bie tanfenbe mir fo entgegenjubeln.

2Beil ei» bfterrettbifcber ©ragoner micb begleitet,

weil i<6 auf einem SJfflitargaul fifce, »eil i<6 fett*

grau gefleibet bin unb eine felbgraue äappe t>om

©cbnift bet i i
• jDfftjtetfmufcen trage,

galten bie Semberger mi$ für eine» beutföen

©olbafen uttbetanntet Waffengattung, feben in

un$ iu>eten ein rette;
1 m 1CT m
• <I*J71 1 •J tlhl Ti

©pmbol unfeter beiben

tmb brum fcbrelen unb
jubeln bie Sanfenbe immer bie gleiten SBtorfe:

„$0(b £>fferreicb4tttgarn! Stottftynnbl

JjocbfoiferSBilbclm!"
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3n blcfen ©<6aren orangen fie gegen

f>of$en nac$ ößfercß £oni>en, wollen an« etwas

fc^enfen, w»Oen nn$ laben ttnb beben ©ettänfc

rotf> efbare ©Inge ja un$ beranf. 3$ fe&t

©affer nnb SRUcfc nn& ©ein, Stuben, ©urtfe

unb 3tgaretten, ©<bmfenbröt<&en nnb grofe

erbbeeren, @<b*lolabe nnb ©ö&igfeiten,

fnitte nnb ÄnaObonbottf, gebrannte Steubeln

nnb «ejittferte gtua^e. $fct' icb. tw» febem

Seiler tmb an* feber ©«bacbfel, bte man ju mit

fcraufrewb>, nur ein winjige* fcrofeJcfcn ge>

»«mmen, fo ^ätf t# mir eine «nterable 3Jtegen<

erweUerung juge^Dgen für alle refau&e« 3<^re

meine* alten £eben*. 3$ fefc beia&rte graue»

tmb junge bubfefe «Käb$en, wela)e *u weinen

beginnen, weit icb. »on ibren ©oben ttit^t nehmen

wtO. 3matet mnf t<| abiebnen, immer ab*

lebnen. Ster ber Sternen fann tcb rnwb nie&t m
wehren, gaft erbrudeu raub bie buftenfcen &»jleu

föon, mein befrage* W#b fiebt an« wie ein

frxfceitfwf, immer gebt ein btöbettber Siegen

nber raub ber, trab nm na* ben nenen ©träufen

greifen }n Wunen, Die man mir aufbringt, mnf

icb Die freier empfangenen fallen lafien- Unb

b*xm wiri), waö träcb umgibt, in einem oer;

febwommeuen fcilb für raub; immer ffnb meine

Otogen feuebt, immer bin icb wortlos unter
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fcem ^erjetfötttfernten ©nbrucf, bct mir auä

otqem tatttq)etu>e», yctft tttitnmg uxtcptettoert

3n&el etttaegenfpttndt

2B«ä tröffest tiefe Sanfenbe »on SRenfcben

nnfet ben 3R<maten bet tufltfcben £ettfcbaf* §t*

litten bafcen, nm Itt bet <&lifttn0$jt"ttttbe eine

grenbe änfjetn in ttnnen, bie ffct) anfiel wie

fcöteienbet SBAt)nn>ifc! Ädnnf i$ nur mit SBot*

<xuß biefen ftodetnben Singen, an$ tiefen et<

tegnnaSbfafien obet in gteabe glübenbe» 6e#

filtern ju mit tebef ! #ttnbette bringen (fct) nm

manchmal ein btfc&en nntnbig »itb nttb leife

tanjefc, »äbtenb ttwtttitg unb breiig £5nbe an

feinem 3üad aob Sättnueiia bdtutett tttt2> ibtt

fnbten. £mtbette twflen gkicbjetfig reben |«

mit mtb tsoHeit et14bleu, ^cb böte nne übatt

tiflene ©orte, son benen ein$ feil anbere t*r*

btdttaf. iirtb tmmet faaen nttb fcbteitn fie ba$

gleite: baf e$ entfe#t# wtb tmetttäglufc »at,

biefeä $feit nnb spifinbero unb Skutben unb

(Sengen ber legten 3Bo#e, nnb baf man bei Sag

txab Slacbf beörofif würbe an @ttf uni £eben.

an ©efmiö^eit nn& €$ce. ©ner mit »eifern

©dbaum öec beit £ti>i>en fcfcteü: ^SBJdrt ibr nm
einen batben Sog p fpät gefommen, fo »5ten

91

Digitized by Google



tote aOe »erloren getoefen unb wären iefct auf

bem SBeg naefc Sibirien l* Unb eitte fange Statt

mit wacb*bletcbera ©eflcbt ruft ein bu$enbmal

ba* gleite: „$uten Sie (1$, feien ®te t>orfi<$fig,

e* fmb noc$ öiele 9Utfjen bei un* öerftaft!" 3<b

weil, Da* aue* ifi Übertreibung, »ie fte ber fäbe

Umfcbwung att* tiefiter 9fog|l itt bie bö<b(te

^renbe jtt erieugen pflegt. Unb ötel ergreifenbee

al* Wefe fcbrlOenben ©orte flnb Die ftummen

©tnge, Die i$ gegeben febe, bie t(b öerbinbern

mödrte unb niebt btnbettt fattit. ^mmer fireicbeln

»iele #<Snbe ben Äopf nnb bie Slüflern, best £al*

ttttb bie 95eitte meine* spferbe*; immer greifen

biefe jndenben #anbe na$ mir nnb fafien bie

meinen nnb wottett fte nimmer (äffen, ©reifew~+T^WWW*wV ^^+ Y^r 9 W ^^w^Ww WWW» WWWWVWV ~ WW I I W*WWW ~ 1
~

nnb Stauen/ Wtbtyn unb Änaben fufjen meine

Steigbügel, bie ©tiefelföäfte, meine «nie unb

bie 3i»fel meine* Ätftel*. 3$ febame mieb, unb

benrnxb erfüllt mi$ ein wuubertttbe*, b«fr

queOeube* ©lu<J*geföbl, unb immer Ifl ber @e*

banfe in mir : »ie föbn ba* fein tauf, folgen öanf
unb 3ube! mit 9te<bf erworben ju baben unb unter

bem grünen ©cbenlaub al* ©leger elniureiten

in eine ertöjle ©tobt — nl#f fo, wie l#, al* 3»>

fallsreifer, al* unberufener SBorfofier be* fjeg#

retten £eere*! ein ©ebanfe erfreut mi<6

bi* in* 3nnerffe: au* allem 3ubel biefer Zaw
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fenbe fc^rcif e$ beraub, baf Semberg —• mag t$

potnifö ober ruffenifö fein — i>o$ immer nocb

eine Stobt eott $ab$burg tfl, ein treugebUe*

Detter Seil betf SSolfeS ©on £>jierreic§.

Cot tmb tw6e» tmb binfer un$ beiben formt

fi<$ ba$bringenbe, fubelnbe ©etoßbl S»einem lang*

fam fi# »oroörte* fötebenben Bug. ©ie jungen

Sente taginnen ufrainiföe, polniföe unb beutföe

£teber §u fingen, bringen ftÄ&nt&en betbei nnb

ffimmen ba$ w@ott erbalte" an. 9tu$ «Ken gen*

flem nnb £>Äc$ern fommen bie flaggen beraub

nnb rotten f!<b, auf nnb »eben im SBinb nnb in

ber fc&ön geworbenen Gönne. £>ie 95aifone »er*

ben gefömfttft mit bnnten Sepptcben, mit $or;

beerbÄnmen nnb mit ©fifien be£ &*tfer$ granj

3ofep^ nnb an* ben $anfero bringen bie Senfe

grofe ÄalferbUber, befränjen (ie mit Blumen

nnb grünen Stoeigen, beben fie $0$ empor nnb

tragen fie oor mt ber, nminbeit nnb nmfungen

Don Sanfenben.

3egt bin hb, oor bem $oteltor nnb muß mt(&

»ebre» nm leben Stritt, ben ty macbe. Slun

(leb/ t$ in ber (Stube, bie i$ befommen babe, unb

bin allein, ©a« 95ett, in bem eor wenigen 6tnn>

ben tto<$ ein Stoffe lag, iff frifcb öberjogen.

SRöbigfeit unb €rf$bpfung Gaben meine Äraft

lerrieben, unb oon be» ©rfebufferungett biefe*
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SRorgen* rlmtf mir ein %\ttetn bnt$ cUe £ntx$e».

°in bets Aleibern ttnb Stiefeln fade tA attf baä

«Bett.

SDttmtcn auf fcer ©trage br<wfi tttib ftetet fcet

3ttbel btä eriöffen S5oIfcö mtb rattftyt fcero ©et*

utcuii ciiiu€ucn. £>t.ii ctnniuLicutcrciiucii >odittti^

Ionen t>e$ fiegretc^en £eere$,

gjjtc finfen £>ie Staden *ru
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5.

x& 3tmi 19x5

tue fftnfe Keife na<b 3fctben, übet «Köngen
V^nnb S5etftn. £)ann Wmmerte ein fügtet,

t>on «affigen Wüten übttfyxnQtnet Gimmel bem
flRotgen ewigen, ©et ©<$RelI$»g, bet mtc$

t>*n JBetfin na<& bet nbtbßtben Oftftont Ittfye,

öfttt In *et erflen 3RoraeKftä&e an rittet bunflen,

ttatttnetiftöen aBaffetfWtbe twtObet. ©n Äiefetn*

toMbfyn fpiegeüe fi<b im fc&ttat&gtanett ©<&itt>e

btefet nttbetwgilc&en #tot, ble nlfy ben ©nbtnd
öbetwäWgenbet e^ön&eit ma<bte,

ben »at wn einem leifen, tma»fbttng!l<&en Keij.

©enn*<b fcefW micfc beim 9fobH<f blefeS tn&tgen

©eebttbe« eine tiefe «rtegtrog, ein bonfbate*

©WUWgefCbX £>a$ ttanmfiiae ©äffet, an bem
bet rattf<benbe $uq botaber&efcfe, »at bet eefle

ntafntifc&e See, ben meine Steife mit jeigte, »at
ba* etfte Jenet bt(frei<ben oftptettflif<ben ©eebecfen,

jtttftben beffen Ufern m$ ein gtofet Kettet in bet

©tutmnot bet »ergangenen £etbj?etJ erftonben iff.

Stet meinem Md begann b«$ fcfewatigtOne

SKIbet
»1 r
1'

Ii

gewaltigen Sampfe*. 2$ f«& bie fctnbU(ben

jjeete in «nftber&ßd&aee» Sagen tytmnm*
fcbieten, fab Keiterfrfjwatme nnö fftttenbe Stoffe,
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raffefabe <3eftt)üfce unb tncittexnbi SBagenreiOen,

fa$, wie alte Drbnung ft$ Idffe |u fopftofer

£tu#f, trofc fab, bie $unt>erttaufeube be$ geinbeS

eerffnfen unb oerfötoinben. Unb über ber (litten,

fc$t»ar|grßnen ©eefitot be$ gRafuretilanbe*fötoebte

»ot meinem SBltd nur nocb. ein ©n$ige$ in bet

^etttterbenben Morgenluft: ein wuchtig gemeigefc

ter ©olbateufopf mit feffem Schnurrbart, mit

fraftooßer Stirne nnb ru&ig ftoneuben Äugen.

3e$f bin tcp auf beut gefügten 95oben, auf

bem bet gübrergrifl biefeä beuffc^en Reiben für

und tum ©rlöfet bet bebrdngfen j&eimats'grenie

würbe, bin auf bem 95oben, auf bem et im

ästetet bie na<$t»irfenbe ©tbanhnfacit für bie

fiegbafte grublinggertrte am ©nnajec au*ge;

»offen, nnb bie rauföenbe SRorgenflunbe trägt

micb! bem gelb entgegen, too et in ben fommenben

©ommert90c$en übet ben gfnt^en be$ feinb;

(tcfien f&ättß bet 93olIenI)utta entäeaenbäuett

wirb, wag et im £erbfle jwtfcbett ben mafurü

fetyen SBafferaugeu begann, #eifj unb fro$, wie

bie eora&nenbe 2Bet&nac$t$freube eine* beutfa)en

Äinbe$, ifl immer eine gefpannte €roartuttg in

mir, immer bie grage: „SBann wirb mein @Ifid

mir bie ©funbe f<$enfen, in bee 1$ ipn fe&en toetbe

oon 3fogeficbf ju 3fogefU$t, l$m bie $anb bruefen

barf mit aflem ©auf eine* bentföen fcütger*?*
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©le Steife gebt weiter, In ben Waffensen Sag

^itteitt* 3raraer neue (Seen bßfcen jwtföen ben

SBälbern nnb Sfofern auf, &att> bnufel nnb etttfl,

batt> frennbßcb nnb Kc$elnb, Unb »tut fliegt

eine «Babnftotto« twra&er, beren 3lame mic$ Ut
ttytt wie bie 3n$alt$füu*e eine* frönen i&eimat&

Hebe*. 6le beift: „9ttf ©cbe\

SMfibenbe SBtefen, fliue S3a<blÄnfe, lange Stießt

Söge, bnnöe gö^renwälber tmb bajwlföen eitt

3I<ferboben, bem e$ anjufeben Ijl, baf bebaw
lic^e 3Renf$en ibm bie S^öcbte abringen mit

ja^em ffletß.

9tae gelber, auf benen bte £$ren flehen, ffnb

ftfxm gelb geworben. SKstf »tele« tfl ba$ ©eftetbe

fcbongefcbniften. 9lene$bentf<$e$ 95w*—eitteO^t^

feiae ffit Snctlattb. baß üti& auäbnnaern möcbfe!

©o weit meine Singen teilen, (leben Me golbfau

benen öarben in Stety nnb ©lieb wie braee,

fefle SBitfampfer nnfere* $eere$. SBir baben $ufc

«et nnb baben fRa$rttng, mit im* ifl bte ©erecbtlg*

feit, in nn* bie Äraft nnb bet etfeme SBiOe. SEBaS

gurcbt ober ©orge beißt, liegt ferne oon nn$.

Sinn fommt mir eine ©fnnbe bei gorne*.

3$ fe&e bie föweren gerflörnngen, bie im ^erbjl

ber <Stn6wc$ bt& getnbe$ Aber ba$ ©fäbfc&en

©oJban &ta<$te. €r tonnte benfföen 95efi§ oer*

nieten, bo$ nt#t bie bentf^e Straft jetbrecben.
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3»lfc$en ben ©tanbralne» fmb Slclf nnb Zau

«raff ftbon bei bet «tbett, am ba* fRctt« unb

S5efiete io erraffe«. «Kit biefen tftbtfamen

£5nben »ttb fitf bet J&ilf*»iae be< 0<xn§ett

öietcbe* wwitten. ©** ntfte «ei» ©entföet, bet

i» bet tubigen eit^et^ett fetne* «eben*, in bet

Unbebtobtbett feinet €bte tmb feine* 95efx&e*

»etgefieti »ante/ «MS bie SJtßbet mb GQweftetn

in bet tom Stinte »ewöfleten DftvMtt fnt und

alte leiten nnb »etltete» muften.

3»if$en ben flagenbe» Steinen »»» «olban

erteilt mic^ eine 3to<bttcbt, bie l(b »*t bem ©übe

tiefet e^nffflÄtten wie einen wtbeiflttngättüett

Ztoft empfinde: 2Me gegen SEBatftbatt btfagenbe

Bewegung bet £|wtmee tynt in bet eeegattgene»

8ta<bt begonnen ttnb fäon in bet a#ett Stotgen*

ftonbe bat bi* $eete$gtttwe, toi free ttb mi<b 6«

ffabe, ben fefleti «uffifc^e» ©tabettttegel bei ©rtw

t>uif entjweigefc&fogeti imb bie fernbliebe fftönt

um e»blf Äitontetet jötaclgetootfen, W* nbet

5Pn«^n^s btoattf, ba$ bie {Hüffen nimmer tu

hatten wrmocbten, obwbl fie e* bntcb (totfe

»otbeteifete ©rabenlfeunngen gefitbett batten.

SMefem Stotw&t*floß t>et Unfete» folgt meine

gab« am nätbfien «Dtoegen. Eintet Sflowo et*

te«$e icb. ben tnffffcbe» ©tenigtaben, bet ficö un<

befejiigt, bem auSgettodnefert ©ett eine* «einen

9*
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Siebten unb Unten8?a(Be$

j&ögetgelonDe bmjie&t. 3nnf<fcen Dem fewD#
lic&en SanDe, Da* tcö Bettete, nnb Dem $eimaffc
BoDe», tat ieft eerfaffe, faHen mit gleich 5ret

UnfetfcBieDe anf: Die {leinen atmfeligen töauetnt

fconfet, Die neben Dem Säkge flehen, flnD fömnfeig
ttnD «Ott Untat umlagert, Die mtxftot Reibet fmp
unbebaut, unb bk ©ttajje toitD fo mifetaBel,

Daß mir btt jiSBnenDe, auf unb nkbex wacfelnDe

SBagen fafi bat £et| an* Den Wippen flogt. atncB

$iet Beginnt Bee DeuffcBe DtDnttttg$jlntt fefion

mit fefien, gefunDen ffanffen eintngteifen. #nn*
Bette »Ott unteren fianbfiütraetn futb mif feetn

Mtubau bat Strafe BeftBäfrlgt. ©Hfl ein (St*

quirfett, i&te genaue ttttd gtnnblfcBe SltBetf ja

fe&en, &a* «cBottetfuttBamenf, Da* fte legen,

tji fo glatt unb fo triebt geftBloffen toie eine «Beton*

fWefr; auf folgern Uutetbau toitB Die tnfitfcB*

polmfcße ©tedfttpoe feine ScBöffel me&t ftnBen,

ttn Dem tn&elofen ©eftleBe »on gletf nnD €mfig>
feit wanDem lange Söge tuffiftBet ©efangenet

wtnBet, bk oettonnDett Den folDatifc&en SltBeitoV

gang, Die toitföenBen @>d;ottetm6Blen nnD bat

gante 93tlB Diefee DentfcBen IRegfamlelt Beföanen.

©ei Dem tnffffc&en ©fäBtcBen SRIawa Beginnt

bat @e»immel Det Äolonnenjäge. ©et 3Rarfo

pkü, neben befön Käufern Die tyfoöiantwagen
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In fcbnurgeraben Siethen aufgefahren finb, ftber/

rafebt mich bnt(b eine ganj nnrnffifebe ©auber>

feit Unfet 9lntofnbrer eeflart mir bat ©nnber: \

„$ier bringt ba$ bentfebe ©ott nn 'n biffen Otto

twngrro. ©et war 'ne ©cbwemeeei ohnegleichen.

Slbet feit legtet ©oc&e gaben wir fogar bie #dfe

hinter ben $anfern febon fanbet gefciegt.*

Siocb etwa* anbete«* fällt mir auf: in SRlawa i

muf fleh an biefem «Borgen ef»a$ grobem nnb

35ebentfame$ ereignet haben — man merft e£

an ber 9trf, wie bie ©olbaten beifammenfleben

nnb mUeinanbet reben. 3$ faöe. Unb bie 9lnft

»ort, bie ich bore, ifl mir »ie ein feböne* ®efcbenf

:

w58ot einet ©tunbe ijl ^tnbenbnrg biet gewe*

fen. ©a brnben auf bem $la|, ba bat er ein paar

SOHnnten lang geftonben, beoor er weiterfuhr."

3n Erregung frage ich: „SBobin?"

„Segen spriaänttfs ©er gelbgraue

lacht. ,,9tfcbtttttg Sffiarfcbau."

Unfer 9leifeplan, ber eor einer ©ierfelflnnbe

noch etwa« unlieber war, ifl plöfclicb eine fefie

©acbe geworben. SBenn j&inbenburg eine Sttcb'

fung nimmt, fo ifl e$ bO(b felbjfoerfianbltcb, baf

man btofer ibm betfaufl auf ber gleichen ©träfe.

3<& bin ein bifjeben oerbrebt. ©er tuffifeben

Sanbfcbaft, bie i(h fehe, ergeht ei ähnlich, ©ie

Äiefern, bie fonjl in ben SBÄlbem flehen, werben
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bier }tt W&b&nmen, uub bie Dbftbättme, bie

fonfl öle ©trafe begleite» ober itt ©toten banfen,

eerfammefo flcb $u bieten ©dlixben. «ei ©jofc
lowfo begegne i$ einem netten, leiteten ©enre*

biib. 3n einem feigen ftefcbbannroatbe, beffen

©tön föon nberfät iß mit jabilofen roten tüpfele

eben, fl&en oiele gWbgrane anf ben ©anmen unb
fefemaufen oergnögf bie rdfgeioorbenen J&erj*

SDann fommt ein weite«, eon fanften $ftgefo

bnr<b»a8te$ «dergeldnbe. Unfraut nbewmcbert

alle $ftoöfttrc$en bei «ergangenen 3<i$re& 3mr
fdten knetet ber gelbe Streif eine« ÄbrenfelbeS

r
4 »fiW&eet. 9infober ein gleicbmäfjig

jeber beberrftbenben £
niffe ber »om Selnbe »erlaffenen ©teanngen jn

erfennen. €in nebftger ©nnfl nmfcbletert alte

gerne, nnb bie Äräben fliegen in großen ©cbaren

nmber. Sieben ber ©träfe gewobre leb eine mt
foffene SlräöetteffeBumg. $ier feuerten geifern

nnfere ©eföü&e; beute ftob fie um twanjlg Stilo*

meter toeter na# eorne gerftdt, in ber dttebfung

wir bbren lb<*n rouenbengegen SBarföatt; wir bbret

Bonner oon ©nboflen b*r.

9&oe ben «nalmenben «ranbfWtfen eon Qm
bvßt muf ttttfer ffltogen b«Iten; tiefe ©räben

fmb bureb bie ©tragen gerifieu, bie autb noeb
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oerfperrt ijl our<$ ein ©etolrre eon fponiföen

SteUcr». Stuf oem Stoma, ©en mau feit ßeflan

Offene» tonnte, fommen tte tytovianu nnb

mnition$m&n, ole ff<& ju einer großen Sorten*

borg augeftant baoen, nut lansfara uui> einjel»

»ottBärtf. 2Xrf 2Bagen* uno ^fetoegeöm&X inml

ft 1

oora)t»ttuoen oon einem langen Sielferiug, an

tefTcn Sanjeu oie fätoanaoeifen gä6nc$eu flafc

tern. €in pcacfcwuetf ®UM Uni> ein wo&ttgeo*

Aufatmen iff mit oie SBa&rne&mung, Mi enfc

lang Jet erfturmten ©raoenffeaung nur feiten

oet braune £ttgel eine« frif<$en ©oloatengraoeg

jn fe&en ijf. ©er ©ieg ixtf »etwUfcenen SRorgen*

nuttx eon Oen Unferen mit geringen akrlnflen

Mtnpft, Seuter

läge — tn oen erfrarmfen ®täben fino oiele

©teilen föon iugefc&Jttet, noetau* liegt oa ein

gefallener geino oejlaftef. SDie UirterfwnOe unO

©t$u$engänge fißi) jetfe|t unO &n ftnniofen

©rnben aitfeinanOer gertfieu. SDie fceufe an

©äffen unt> SKunitiott itf föon gefammett unb

fortgeräumt.

Stuf oer Statte oeg oerföwunbenett ©orfeg,

oon oem nur manchmal no$ eine leernpfte

Sßanet nnO Oie wunoerße^ auöfe&eno* 9Mee oet

uueerotannten^mlnf<$ä#teaufregt jfe&f, -glü&en
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nnb unfym Ne le&tn ®d&n, Me m g-enet

n*$ vMgt t>*tög t*rjdjten fronte, 2fel*n S5«n,

t>en bie i>enff<$en ©rdnnfen nn&eföäMgt liefen,

brannten Die JRttfie» nietet, bewr fle otogen,
©tt etn§tgc$ ©anetn&*n*<$en ifl bet »etnitb*

tnng entronnen. *8ot feinet £fit trob auf bet

<5c$weOe fifcen fleten Sßeibet, fbttntn tmb nn>
bettegßc$. 06 e$ ©teiffonen öbet fange SRSto

<&en finb, Ifl uic^t |» erfennen; fle ba&en bie toten

nnb Manen fllMe ftbet bte awpfe geigen; ett&a*

«enmrenbafte* ifl in tbret fc&nKtgfamen, w*W
fäen ttanet. Sfofet biefen Sieben ifl twn bet 85e*

öölfetung be$ ©otfe* »ebet »tonn, nt>$ SSetb,

no$ ffhtb geblieben, twber 58ie&, no<$ ©an« nnb
£enne. SfKe* «eben ntn&te fort mit ben Stoffen.

Sieben bet Ifo$ettgen Ättc^ofSmanet, ifeifeben

Meegen öon er&enteten Stoffen nnb 8Rnnitl©tt&

ftflen, flehen fßnf tnffiftbe @efa)ft$e, bie wn ben

Unfeten ewbett »neben. 04 flnb Stöflanftebte

efne$ fa>n überbolfen «nflentf. ©te Stoffen

feinen jnt Slac&fflanng tötet gtofen «rttOette*

»ettofle betelt* bie btflotifcben Sttnnetnngfc

flßde l$tet Äriegtfmnfeen tn$ ©efe<bt ja fftbten.

€inero S5llbe (et ©etnicbfttng gegenübet fptic^t

man ni<bt gerne t»n maiertfa)era 3tei|. Siber um
btt aBa&t&ett »Wen wnf i<$ betonen, baj} ic&

noeä nie eine fo etmjboS gegffeberte Otolne ge#
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(eben b«be, wie bte jetflbtte Jtlt<be &<w ©rubnSf.

SMe mtutfalföe Slotwen&tgfeit i^ret S3ernl(&>

tttng wird bewtefen l>tttc& bte Selepbonbta&te,

We ober bat ©emÄnet be$ jerföofienen £ntme$

bettratetbängen. ©a btoben In bet Sntmfptfce,

bte trimmet »otbanben tft, Ratten bte Muffen

eine S3»ba<btnng#eue. JDa* 3nnete bet Ältere

tfi eilt SBnfl w» ©gerben nnb ©(bntt. Slbet

nene*, dldu&ideö «eben 1(1 ftbon »ieOer b«: öle

©(^wölben erfe&en burtf flelj?tgen 95a» tfcte

jetbtöfetten Siefler. Unb mtfet bem nnbeföÄbtgtett

©ett&lbe bet SntmbaHe liegen a$t gelbgtane

im bleiernen ©<btaf i^ccc gßftWgteit. 3(6 ne$me

in banfbatet 9tnba<6( bie äappe bernnter. Unb

»5f e* aneb jwtftben ©($utt nnb ©(beeben —
ble ©f&fe, »o gefrene SRänner in (Srfööpfmtg

Wummern, t(l ein beiliger Stobt»!* ©$8e$.

©tnbntf W eine gtofe Äit^e obne SRanern:

blnter ben qnalmenben JReflen be$ $fartbofe$,

ben bie SUtfien nteberbrannten, um ben ©ent*

f(ben ba$ Ctnattiet jö nebmen, liegen in langet

9leibe bie gelbgtonen eine* wfienben J&<tfatHon$

im ©trafengraben. 9J0e f(bmfen. 3tat bk 0ffb

llete (leben tw(benb neben bem gelbMtn, mit ben

geftenjten tytoben übet ben ©äbelfnänfen.

Unfee 2toto fommt. @ne ©tnnbe 1(1 »et*

fänmt. SBo »irb jefcf bet gelbmatftbaK £tnben>
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bürg fein? ©et flbrt totb Keffer nnt fcbneOer

oW wie. ©ett Statut, tot itb fo gerne fe&en

möchte, bolen wir freute wobl nintntet ein.

3e$t tnerf i<& erfl, wie gran tmb tttufiig ter

£09 geworten iß. Sin (u$le$ SRebelreifjen we&t

mit in$ (Sefidjt unb butdmäfif meinen Sföäntel.

Stuf ter |erwu&lten ©antjiraije, tie fttyanunig

}n werten beginnt, nnt jwiftfren ©en entlofen

Äolonttenrelben tfl nur ein fangfante* 2Jor#

WÄrtflommen. Unb nur auf tiefer Strajje iß

&ben. ©ie weiten gelber (tut bt unt tnenfefren*

(eer; (ein SJauer, fein Stofi, (ein 9Nttb, nur tie

SXabeuftbwartne tmb bet Jerefrenflttg. ©ie Äarte

f«gf, baß |Wif(beu $r&aän»äi unt 6rttttt6( bier

deine ©brfer an ber ©träfe liegen. 3n feben

ijl ni(6t< eou l&nen. ©ie Stuften toben fo grünte

litte Stbjugätrbeit geliefert, bafl »on tiefen

©brfer» nttr tie tmubgeföwärtten «Kauern unb

ein DÄÄt aualntente SBnUenftütfe ooct fibriaw www w WWW ^1 Pf f ^ «P^ W W Pf P >" ww 1 r w^~ * PJ ^^r w v

blieben. SBa$ $5et>bl(erttng bieg, iß baeonge*

wantert. ttuttl SBIH un* ter woblwoOenbe

geint eine »on SRufien nnt $olen gefduberte

(Srbe fiber(a(Ten? DaÖ ttftrte heu SBerf unb

tie Stogbartett be$ eroberten Sanbe* betr&tfc

lieb (feigem. Ober bnben tie Äofafen bier fo

atauea&öfl aetofttet attt aeülüabert. bafi ble

©antra ftä faafea : „SBcim u&£ fcaö Mm $?ccuat)
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geföteb«, m$ »itt» nn$ turnt getnb gegeben?

SBit muffen fattP

£>a Rodt öee fccm ffofett&ett Sf&ettö bie SBaaen*

Menne, in beten Seile »ir fft&ten. Sitte Sfnfi»

r«i^e fommt wn #tj<t$nö*t gegen ttn$ b«. @*

fcbeiaen bie ©«gen eine* @t<tbe$ |tt feilt« Sitte

Stynttsg, f» ungläubig wie glßbenb, btenttt itt

mit auf. SRtt bem @e|<tppel eilte« S&ttncffen

reife i$ mi<6, aaä ttttferem SBenjtttfarteu detail«/

fpctnge öber bie ©ftafe hinüber, fntbe mit eitt

gledcben, attf bem leb (leben unb feben tonn.

U»ö ba fcmttrt et föon! 3<6 glaube, mit fiebt

b<6 &n flUEI Obet Ammert e£ fo flin!, tag bie

£ajl feinet 6<bl5ge ttitt wie ei» leife* gtttetu be$

©tötfe* ifi? fcttttet ben @la$fcbelben de« gefcbloffe*

ttett Sltttotf etfenne icb benfltcö. tttttet bem fcbwati

je» *roufceuf<&ttm ben fräfiftg 4u^ef<btMtngetteu

©cbnutebart unb bie tubig finnenben gelbbettn*

angen itt bem fejlen, breiten ©efic&t, btä »it

beuffc&en SRiUiwtett itt banfbater gteube lieben.

..öinienbuca l* ©o läutet'*? iß meinet ©eele.

Slbet mit bleibt ni<bt bie fylt, um tu beulen:

„Scfcrei' bocb einen $tttg in feinen S&tgen bin*

ein!' 3$ fiebe, itt €rregnng ftebernb, nnb reife

nut fmmm bie foppe betautet, »ie e$ ein glu&

lieber Sange cor einem SRanne ma<bt, |n bem
et auffdjöut in tSerebtuna. Hub bei itt fein SSktäCß
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f<B»n Batwngewflt, tarnt«* Im tiefen ©onB. Ston

ton<$t et noa) etnmot Beton*, fcB»tmmf Bio tmB

Bet im ÄdwmengettflBJ 6er »ortflden&en Slrmee

ß»i> wrfa)»inBet gißtet SteBeifc&tetetn, nmweBt
»on Den 9fötnBf<Bj»ingen eine* ffegtefo)en Sage*.

tut* f&BJen, Bafl ta) auf Bet ©ttage |»tf<Ben

€tenBn*f tmB $t$a*no*g Btet Bet fof!Batjlen

©efnnBen meine* «ttet* etleBf BaBe. Und bann

Beginnt mit Me «tranettmg in »teBetBoten, »ie

e* *at. fytt et, wie et mic& Bte Stoppe f» ffinl

Betnntettetfen fa&, ni<6t ein Bifc&en öerannBeft

anfgeWi«? ©tefleit&t, »dl e* i6m fonBetBat

etfa)ten, Bafl man mit einet fetBgeanen 9&ü§e

wn folBattfcBem 6o)nitf nto)t mtötaiifa) fafo*

tietf? «* fff fe$t waBtfa)etntiö), Bafl t*t gelB*

matfc6a0 &. j&tnBenBntg in mit einen BBfNcBen

e&aoffent öertmrtrte. «Bet anf Ba*, &a* toit

fte tBn (InB, tommt e* nla)f an. S&a* et fftt wt*

i|f, Ba* 1(1 Ba* SBefenfltc&e.

Oie ffrenBe, Bie to) etleBen Bntfte, BtelBt

fc&ojetgenB in mit, »SBtenB »ft »eifetfa&ren.

3a) fann nia)f fptea}en, nnt fc&anen. UnB jefct

Befomme ia) ein ädeg*gemalBe jo feBen, fo ernjl

nnB toBeSftantig, Bafl fein SfoBfltf tn mit Bie

€rinnetnng an Ba* gtanenöoflfle 3etftBfong&

BitB Bet foef?ltö)ett gront, Bie €tinnetttng an Ba*
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*u Scfctttt tttütbtixt ©ittutiibtti. oli eilte Kein*

gewogene ®a#e telfeite ftftett. 9Bo$ tet Stampf

^ter t»r SRonafen tegtnne» muffe, ta$ fwt t>ic

9tau6fu($f unt tie SerfWrunggwuf tet au&
toetfenten ßofafen twaentet, tamtf fein ©a#
me&r fielen foute, wo tie JDentf<$en eitt&ie^en.

Sine tote Statt ton taufest) anäaetrannten

oter ratfenfaf)! gepluntette« Sofern ! Unt (ein

SRenfö mefcr, nlt&f ei» ein|iget SRenföl 3<$

fa& nur, tetwr wir erafn$re» in tiefe anlge;

petffcfcfe Stuntmerffätfe, auf beut gelte träufle»

ein elffä&rtge* mbfrn, ta$ «rjWrte 9tuge»

fcatte unt trei JHtye fünf tatwntrtet, in tie Ate

SBeite &tnau<. ©a< jetfWtfe fprja$ttt)$j mit

feinen ton ©tetntrnmmern, ton jerfötagenem
mm
i

fnnatem fba$bU$ üfcerft&utteten ©äffen 1(1

leer, gauj tnenfc^enleet. Stufen ben Sauten

nnt ©pafcen, tie tet gfemt nl<$t eerteelten

tonnte, fe$' i<# tei jweifmnttgem Um$erwantet»

in ten *om Slfcent grau unroetelten Steinen;

gaffen nnt ein Junge*, wei$eS Stfifctfen nnt ein

paar magere #unte, tie beß terjtdrte #au$, in

tem i&re Derfc^Duntenes Vetren wollte», ni^t

betlaffitn ffloBen.

Sei tet ©u<$e na<$ einem SRa^mattiet be>

treten wir tie wenigen fcfctfer, tie tte$ ei» Wbe$

108

Digitized by Google



JDacb bejlgen. £>le ©tnben finb attfgetättmf

obet «oddef^üttet mit einem (tyretfigen @etottt

»Ott ©c&mnfc nnb gefcen. Slfle ttoc^ ootbanbenen

SRofoljmtle finb setttümmetf, jettlfien nnb »et*

nnfiafef. SBa$ ein Mafien wat, tjl aufgebrochen

nnb att^deratt&t; toa* {!$ <mfa^ wie eine eiferne

ÄafFe, tfl gewaltfam gefotengt nnb leetgemacbf.

3Hc$t ©gantet empflnbet man »oe blefen 93il*

betn, nnt einen »ottlofen, tiefen ®et
<£nMicf> finben t»tt eine ©tnbe mit einem nocb

leiblich erhaltenen Sofa nnb mit jwei SRattafcen.

$tet »ollen »it bleiben. 9töet »a"&tenb wie ein

bigeben an$mt|ten nnb tmt &äu$llcb eminenten

oetwcoen, tommt etn junget ffeiogetfuttyet nno

fagt: „J&tet fönten bie Herten nic$t nbetnac&tettl

<Zä betft, bie ganje ©fabt tritt oetfencbt bntcb

Weätytö** nno €$oleta/

Sott tagten toeuet. «t> fangt mtt onnnem

tiefei in tegnen an, nnb »on JBogate nnb gftetjona

bt&bnt nn$ in bet StbenbbÄmmetttng übet fecbS

ätlometet baö fleifiiae JDonnern nnfetet beutfcfjen

@efcbß$e entgegen. Sott haben Die SRuffen ficb

fefigeflammetf blnfet »otbetetteten Stellungen,

an* benen man fie morgen ,,btnan£tatbatf$en''

toitb — wie oot Sembetg bet »taprige Obctjl

bet flegteicben SEBtenet Sanbtoebt fagte. ©afj eä

mötßtn fo fommett toitb. batf bat mit (eine SRen*
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fcfjenfeele mtfgefeift. f&bet leb m\$ ei, J^ter i|l

am fSU^nüttm b*$ SReiffer j&inbenonrg g*
»efen. ffienn bet ficfj tu «etoegnng fe$t, bann
ge$t e$ t>Ottt><Jt«.

&** fitb »te, e&e bte iwfle Shfy jn ffctfes

beginnt, t» bem fleinen Dorfe teftyno, m bie

Dtöfie» nnt bie grofcn «ntfttwgAjfne oer;

Umnten, beten ekbnttfWffen no$ giß$en nrib

qualmen nnb flinten. 8»» Slieberfengen bet

fleinen »«nerttbänfer nnb ibrer ©tÄfle nnb
«<$ennen Nie» Oes fßebenben Jtofaten feine gett

mebr; bie tuKbriWenben ©entf<&en nwten jtt

bnrtig $tt«et ibnet: 6er. Slncb an* Sefe$no ifl

alle etn&etmiföe «eoolfernng oetfcbtonnben.

JDenno<& »Iminett bae* ö<"H« ©orf »on »räcb*

tigern Sek*. 3ebe* $an*a)en, Jeber ©t«a nnb
jebe Scbenne beberbergt ftwan}ig ober brelßtg

ftetbgrane. ttberaO W 1$ We «eine» roten

£erbfenercben lobem, fiberaH bor
7

t<b leitete

Stimmen, ©a* f!e fagen in ibrem toep ober

offptenfiftben ©taieft, oetfieb' leb nttbf immer.

SSber i&t «atben nnb tbre öalbkmen Hebet fino f»t

mein &$r eine Kare ©acbt,

«ei einem ®afAtuon*fla&e — oottob! fle$ ba
Ibrer gebne in jwet »in&tgen ©anernfiüb<ben

jtjfammenfwfcbefo muffen — ffoben toir berj>

liebe Siufna^rae nnb bentfcbe ©afHtcbfeit. 8öa$

zso

Digitized by Google



ffe Qtten, teilen fle mit un$, ben Itunf, ben

©tfien unb bie Stgwettt.

©» paar feilte/ Rebe ©taube», bie 1(6 nie mt
geffen »erbe! ©pultet an ©Butter fifct man
eng um bat »adlige Sifcblein foetum nttb ffibft

f?cb al$ ©letzet unfee ©leiten, getne febem

fotgenben ©ebattfen, fcfewa&i matt itt gläubiger

Suöetficbt »ott bet folbatif($en «rbeit be* !om>

tttettbett Sage*, wtt ttttfecem »acbfenben ©leg,

bW bet j&auptmann gegen SBHttertta<$t mabnt:

„SReltte #erren, l<b meine, etf »dre geltl SRorgen

muffen wie ftfl auf ben ©Hebeln fein/

St gibt mit eine 95Mbe<fe, fein Stbftttattf ba$

Äiffen batn. Unb anf bem £e&mboben erwartet

mi# eine Uttbe ©frobfc&ßfte, bie »er einigen

Btnnbm nocb ein ©acbteil beä {(einen i&aufe*

gewefen. © mag »obj fein, baß in biefem öet>
m

Iii3A \'4V

treffen. Stber fle ^<xittn wm bet betttftyeu ©afb

liebfetf »o$ gelernt unb biffen mieb ntebt nnb

Bergbnnten mit bie »ierfißnbtge Stube big tum
Sttorgengrottett. ©ogat bie tanfenb gliegen,

t>te in fc&töarten Älutuccn au ben 2ßättt>en uui>

an 5et Stnfcen&ecfe Otogen, waren in fcet gtnjlec*

tfö eon anetfennentfwetfet £5|tt<#eifc

3$ lag neben t>em jungen ©afatflonöatjt nnb

einem no$ längeren £etttnant Sine »o&Uge

uz
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SUfetffreufce: fo gut behütet ne&en gefnn&et

3uget0> ju taffen, ne&en bec anfWtyenbe» %\\(

fünft unfetet t>entfc&en fyimau
Um bte btxttt <Rotgenfmnt>e ttwfte mi($ t>a$

etffe $ttt&lic$t. «eis, tun i>en ©cflnrnmet bet

fnngen Ätnft tmccfc feinen feint meine« Stiefel

jn |»ten, fcfelicfc. «u* tet flelnen StnBe in fcen

eroac$enfcen Sag fjtnautf. 6eine gtanen ©a)»in>
öen »aten weit 66er 8MIt>er nnt> geltet gefpannf.

Unter fcen Schleiern txtf gimmet* trug et anf
feinem 3nngltng$&am>t bk Ätone eine« t>entfc$en

Siegel 3n i&ten 6anfent>en ©fentaden fa$ icö.

wte 9iu6ine fnnfetn
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a$ ber »terten äRorgenffunbe »erben bie

gelbgrauen jö 2efc$no munter, föatteln bie

©trobbolme »um ©etoonb unb faßten He geuer*

c$en oo. 9tua) Mc getbfuc&en bampfen bereits

unb faires über ba$ Sttferlanb baoon. ©n
58tertelfwnba;en fpäter tjt überall, »obin tc&

föaue, föon ffiufe Säfigfeit unb multartfc&e 2tor*

Bereitung. 3unge 6($»51bc$eu flattern mir

unter fetnett 3t»itf<^ert5nen nab um t>en Äopf

berum. ©raupen über bem gelb ßegt eine grojje

graue ©ttöc. Äetu ©etoebrföufj, (ein Äanonen*

ball, ©et Gimmel Keift UnbVtt, bo<$ gegen

fteben U$r morgend bellt f!$ bie gerne auf; man
ftebt föon auf fünf, fec$4 Ällometer weit 3m
©orfe (ledert flc$ alles folbattfebe «eben. <8e>

föloffene SBagen, auf beren weifem <5<$llbe ba*

rote £reu| (engtet/ rollen ru&lg gegen bie 55J4Itxr

bin. <Dhmitionlro(onnen raffeln burcbbie©traf?en#

pfu^en, ba$ SSatalOon, Bei beflen «tob leb ©äff

toar, fammelt (Üb |ur SRarfcbberettfc&afif —$ms
gott, bebfite bie Beben, freunbft^en Sungenl —
unb SReferoen, immer neue SReferoen (ommen auf

ber Orubttffer Strafe b>rangelogen — #eimaf,

flolie J&elmat, toie olele «UNtener in ©fen frafl bul

xi3
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3icSt Ubr morgend, ßie ©ontte eon Sefcbno

blinzelt ei» btfrben bttrcb bie «Bollen. !Da$ tfi

wie ein feine« SS<&eln be$ erojien Gimmel*. 2fm

Offen jfe&en bie jcbtoarjen Üttolmfättlen großer

S3r4nbe öber bem $ori|onf. güblen bie Bluffen

i» l$ro feflen Stellung fi<b unfltber? «tföaffen

ffc f<bon bie «c&uttwüjfe, bintee bet ffe *erf<6»to
P

!!

je&n ffiaucbtoollen brennenber JDorfer. Öle

gelnöe boben feine gia<foer&et&eube Sabl ge>

SiRelbereltet galoppieren üb« We gelber bat)»»,

»äbrenb i(& fc&auenb ttttb fcbauenb bet» ©aum

eine« ntebergefc&lagenen ©albe* folge, um i»

bie SMbe ber Stellungen |tt lommen. Stein

ÖBeg gebt »oruber an einem euffiföen ©olbaten*

frteb&of mit »tele« neuen ßteuien, bte unter jtoei

getaben Üuetbalfen einen fc&iefen &«&en. «einet

»an betten, bie ba beflatfet liegen, ifl im Stampf

gefallen, alle fwb an Äranf&eiten geflotben,

Sieben biefem E<fee bei ewigen grieben* treffen

jtoei beutfcbe Lotterien alle gjorberelfungen jum

©efec&t, bie ©eföu&teile werben gereinigt unb

geölt, bie f(bweren ©tanafenfßrbe ju boben

©töfcn aufgefc&tc&tet. ©rftben, bintee bem S3ufc&*

boben, ifl ber lange fcbmale ©ttetf be$ »o<&

fle&ettbe» £oc&t»albe$ bit&t angefüllt mit ben

«4
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mit gdMft^e» trob Qtotit&amtm.
©»tue «* bet €<te be< fflB«Jbföl«ge$, «tu »o

txtf reicht betonte gelb fie$ bfiltcb ^init»ttw

fenft gegen Me eingegrabenen ©cfynxittniinten

bet Unferen, »Äfjle i$ meinen $laft. Oer ©tamm
einet t>let|lgjä&ttgett (Sitfre «etbttgt mi$ an&
teiebenb unö <ribt mit auf feinen niebetffen iSfien^w Twy w*ww w ww www ^wpwwrw www ww pt » •

| |
* ^ «»»f»|»r*r

eine gnte Unterlage fße t>en 3eif}#0n<fet nnt> fnt

wein geenw^t, IRabe bei mit, tn Zweite,
liegen bie S5eobac6tnng$jWnbe »on fttoei fcatte*

eikii * ein 53<&nDtniuiiit nttt ctitcnt fTuottriCD tttto

jn>ei gelfcgtatten im einen 6fanfr, ein O&erjfc
^ ,» *A^kk A.\%A> AAAtX^ A-l fc'kA Q itil^t* frj ^ &^kjfe k, jfA.AM.AAA m. a^^44

WTXr vi IT t liH» f^l IVCIH' Xv-ifTWiliTT tlTT viKvvttU ^ »iTillr

ffebt ton tbnen nnt bie gtan wr^öttten §elm*

fpi&en nnb bie mit grünen Sweigen »etMenbeten

©abeln bet ©cJjetengtöfet.

Snt «inten liegt bet SBalb, tec$t* wn mit, anf

tnet&tmbet ©tbtift, eine Wcbetig geworbene SBinb*

rafible, t>on bet ba$ banmtelcbe ©btffein ©oft*

Iot»o nbet ben Äüöelfanm btnüberäretft rteaen

tad £d eon ©jeljon«, in t>a* ic^ nimmer &tn^

mtferfebe* Sot mir fenfen ficö, mit einzelnen

j^Änfetn nnb ©Rennen butebfe^t, bie Slbten*

felbet in ein bteiteö SBiefentai« ©« brunten len^^

ten bie ©tabenfiti^e bet Unfeten. Unb btßben,

fetffyunbett SRetet weitet gegen ©nbcfl»

«5
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flimmern aof onftelaenbem ©eUnbe obet ottf

flauem gelbbcben We ©tafct&lnbetnlffe bet

flarien feinblt<$en ©teOnng, bie »ot ben ©3tfetn

SBogate nnb ©d)tfc$nft $infibetfü&tt gegen ba$

nnflc$tbate ©piß. 3m ©Wen, anf etwa fecfc*

Ällometet, fcbfleflen ben $otijont bie bnnöen

SMtbet oon «Benfö«»». ©ie «elenajtnng Ifi

fc&on fo gnt getwtben, bafl leb tot bem j&tntet>

gtnnb btefet SBÄlbet mit bem ©lafe bentlltb

gelben ^tenfelbetn ein »Ueefltäfeben

nntetf^eiben fann.

JDte Wne be* etnflen Sage« liegt offen oot

mit, nnb etne ©onnetjUmme oetlünbet ba$

gtofe Beginnen, ©rtmme nm Stimme fallen

ble bentfc&en gelbgeföftfce ein, bie j&anbi|en,

ble langen Sanonen, bie fötoeten SRötfft. SRo<^

tfl e* etfl etn tm)tge$ ©tt#en nnb ©nfcbtegen.

f&u$ bie Steffen lafien l&te Ätieg*glo<!en boten

— ein biföen fc&»«c$ltc&, tote mit fcbetnt, ein

bif^en netött. ttbetmäftg teicb an SRnnitlon

nnb Batterien flehten ffe ni#t jn fein. 9Bte »o$l*

tnenb biefe begtftnbefe 8etmnfnng tfll Unflc$et

fädeln fie mtt ©<&ta»nell nnb @tanaten nmbet,

fönnen bie bentfaen 0efäö#ie8m*gen nt#t

ftoben, nnb nacb oiet, fünf ©cbJfcn, bie |» tot|

waten obet in* Seete gerieten, anbetn fie immer

»lebet ba$ 3tel am einige forobett SRetet. ttnb
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faj! ble f)Slftt ber rnffffcßen 6ef$offe befiel ani

©aabgängern ober f&txtttäfan. Sieben tmb

flutet nn* tm ©»Wboben bort man tromet

tötetet blefen toten $pi»mp$ ober n»r et» mattet

9tofrftttte» mtt befebdbenem SBMfleln, ntc&f$

toeltet. 8EM$rettb oreiec ©tnnben bei ben ©e*

fe$f*fag etttleitettoett 0efc&ü#ampfe$ oetmbgen

ble Stoffe» n»r mit einem einigen Sreffer eine in

ber fRafy ootgeftfobene leiste Batterie ber

lieferen itt födbtgen mtb ble 8e!Mftc$en nnb

©efeböfcgefpanne an* bei» 6a»m bei tjtty

toolbe* |tttö<I|ttftei5e» l» bai tiefere ©e$bl|.

©oc& er»fl tmbMtmb tapfer iß t>er SBlberflaob,

be» ble r»fiifc&e 3»fa»terle 1» l&re» (wtl befeftlg*

te» ©tettonge» gegen ble fl<$ »Ä&er»öble»be»

ecbjoarmltnlen oet ttnferen jn leifiett beginnt,

obwohl oet fernbliebe ©taben ba brfiben eon ben

bentfeben «ranate» Won bö* letblffe» »Itb.

3mmet »lebet taden ble rnfflfcben «Rafölnen*

gewebte mit tafenbet $ajl, unb ble foafterfafoe»

rotte» ftbet bte gante »reite bei Sole* bin.

$or vmt, anf bem 9Werge$a»ge bet langen

geibmnlbe, Iff wenig j» gewahren. & gleitet

nur manchmal eine gebftdte ©efialt, ein (Rittet

mttott, eine gettrtätbe ober ein ©amtätftoage»

bötcb ben öolbfcblelet ber reifen #bwn. ©oc$

auf ber grüne» Salwtefe febetne» frwberte oon

M7



gRatttoßtfen bei bet »rbett }tt fein. SBte Steigt

t>on fcbaotjen Herfen nwefjfen bte frtfeben €cN
bageleben ans bera ©w< fretatt*. SDaira b«f<b<

etne Seite ßetnet ©effotten nm Jtwnjtg ©prange

tw>r»4rt$, wtftbtttnbet l» ® f*»/ öt*b «riebet

föiebt fty tnnerbalb toetiiget gRtnnten eine Äette

f^twrjee #ttmn*b«itf<bett an* bem SEBlefenboben

in ben Sag empor. Sfmmet gebt b<t4 fr fort,

©fnnbe ttm ©ttrabe, immer »orwÄtt^

SBdter §nt trafen, «bet b*i SSorwerf «ngnfto»

gegen ©<btfe&uft bin, tf! bei* 35t!b ein anbete*.

»Ott trafeten ftelbgtonen aber bett legten braunen

@raben(trt(b ^nfi&er&nfeben trab in Dem Webten

«Sbrenfelb ©etfebwraben, ba* erai»t|tebt gegen

eine feffe, ttm ben $<ttf trab bte btet gwfje» flto

ga$lttbatttett eine* ©ntfbofW b«»wgebogene

©teßungtJeefe bei gembe*. 9ton jwei ©etten

febieben f(<b bie Unferen tratet bem #btettf(bjeiet

auf biefen ©ternjaeten bei rttffifeben ©aae* jn.

©egen bte ©ebnftebarten beg feittbK^en ©toben«

febeinen fie bnreb b«e" ©ebänge bei 9Wetg gebeeff

in fei», ttnb bennwb geföiebt b« brnnten ttt ben

Äbten immet »lebet ein ©tng, b«i tyat «nj*

feben tfl €3 tmtfl ba itgenbelnen £«fen boten,

bet {leb mit feinem ©lag etfennen töfjt Unft

ülbbtttb W leb »eben mit, im J8eöbae$fnng&
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tfottb ber SSoäetie, bett fange» ftblanfen gSfjtmcb

mit feflet 6fimme fragen: „©arf icb bimtnte*

tmb Stetottttg Bringen?"

Der frwptutatttt; ,,34! Regt fo!

3»el 9>fett« — auf bem einen t>er ßfibnri<6,

auf t>üB anbeten feine firhftniTittti — iatxtn im

3hm crretcfccö bte betfcen Braten ^unaeu ein

emfam fie&eate$ #att$, 6ergen We ©dule uu5

fitth üerfcbiöutjftett* Sßeme beißen <5caen&

rcünfc&e begleiten fle. ttttr eitt ©iertefc

ftuttbcfcen baueef. cbec länaer a!3 eine ©lunbe
—

- tcb weif e$ ni<$f — mit {fr'* wie eine qualtJoOe

©oigfeit. «nblicb, enblitb erföchten bie 6eii>ett

»iebet, nnb ®oö fei IDan*, fle (teb ttnöerfe&rf l

Sfbte ©effebfer gluben nnb jlnb »Ott ©tftoetf

übcrglifcert. 3$ &3te ble SRelbttng, bi« ber

StfOnrii bratbte, fcbre ben getterbefebl, Der

fortfliegt fctttc^ fcett Xetepftotttatfc 3m ©0»
toerf Slnguffo» febtögt eine betttf(be ©eanate

fcutcb baä bobe löadj eincö atofien SRaaatln*

baue*, attf befien gitjlboben bie Stoffen jwei

SBJafd&tnenactoebte aafaeßeUf batten. SDie naebfte

©rattate fotttttrt, fo gtti aetielt wie (He etfic

Unb bk btittt t&nbet. SSetßsr Qualm ttratmr&clf

bie ©aebfattfe btt mäcbtigett ©ebaabeö, f<bt»at|e

Siav&taßUtn aueües eaA. au ßizka ©leiten
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plagt ba$ 2>ac$ au&lnanbet, unt> plöfclicb lobet*

eine lauge, &tt Splfcen auSgejfingelte gettetbe*

gegen ben Gimmel, ©le Ätaft l$te$ glammen/

glanje* 1(1 fo (fort, baß bie «ancbbäame bet In

bet SJUbe elnfc&lagenben ©tanaten bei bellen*

£age$Ttc&te rofentot beletubtet finb.

©tunten in bet Salmnlbe &nfcben jtoan&tg,

öietjig, bjinbett bet ttnfetn in bie #btenfelbet,

bie (leb emporjieben gegen ba* btennenbe #an$.

3e§t wctbe» bie gel&granen ba* ©orwetf ftta

men. SRtt fiebern alle Statten. ©oc$ »lebet

ffodt nnb ftftgett bet angriff. JDle Stufie» ^ben,

um bie »ie&tige ©ffkUnng Ibre* ©taben* |n

balten, gtofe 58erflatftwge» betbelgejoge» nnb

neue SRafc&inengetoe&te betangebtac&t tmb ftbet*

fc&fiften ben $a»g bei Äbtenfelbe* mit einem

m&tberifcben geuet.

©a fegt — natb einet fntien $anfe, bte tote

bie 6ti0e cot einem aulbrecbenben ©ewtffet

Ijl — gegen bie (toette StocbmtaagSftnnbe ba*

etböbte SBltfung^fcblefen bet bentföen ©efcbö^c

ein. Stile Batterien bauten* inetnanbet, l&r

©anfen nnb ©tobnen eetfebtolmmt tn einem

etajlgen gewaltigen £>tgelton bet bentfc&en Staft,

nnb ba btfiben bei ben ©cbanjen bti gelttbtf

feb' leb einen pbatttajltfcben atiefenjann, bet g&

floebten ifl au$ glommen, StatM&fÄttlen nnb a«r>

xao
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fpri&enben €rt>fdc$ern. ©ie roffTfc&en 93rütU

fttmmen antworte» in »Uber #afl, t>er getnt)

f<$eint für frte ©tnnfce ber @ntf<$etonng alle*

ijeranjuile&en, ttxrt et an ©eföüfcen flutet

©c$tf$ufi nnt> 95ogate no<6 beftyt, nnfc beginnt

einen wtiwetfelten ©egenfampf. ©n ©cbrap*

«eBV trat» ©ranafenregen plagt ftber ften SBalb »on

2efcbno herein; jnr SHecbten, in ©ofjffowo, »o
eine 9tefer»e ber Unferen nntee ben ObtfbÄnmen

flebj, beginnen Diele $anfet |n Brennen, jnr

Stnfen gebt ba$ öon btn ©entfern befefcfe ©dtf^

lein €n»«» in gener anf, nnt wt nn* anf t>em

2t<fergeb&nge fragen bret rnfliföe ©ranaten in

eine ©rnppe wn ©anttattwagen nnb gelbfäcben.

8tn$ ber ©orge, We tiefe* $iU> in mir jittern

ma<$f, reift micb bie frenblge 9Ba$rne$mnng

berattf, baf ttft& in 5er gerne (ei ©jelfona

nnb gegen Siec^ano» ba$ bentfc$e ©ranaten*

br&bnen immer weiter gegen Offen tmb ©öben

freitet, nnt baf wr nn£, bei ©cbffön«, «o#

gafe nnb Sfognfto», ber brnflenbe ©egenfampf

be* geinte immer f#»5<bee nnb föwicber «tob,

wäbrenb ba$ ©onnergroßen ber Unferen feine

utwermrocerte wati t>w<*i)rt ttno uct) tmmer

no$ fleigert*

3$ fü&le t>a* StofNft&en tmferetf Stege*, tmt>

merae aiugen «tatet* in freier @ter, £>a< £im*
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mel^bttb tm 0f5e» tff et« Wittel ®me&e eoo

ton bott &et, wo bte £etntat auf tat* wattet —
|tta#f ble teingewogene Sonne nbet batf ©tblat&fc

feit) bin. roadjt aöe formen onb ©efialfen be$

Önaltne* glänjen tote ftyone ©tage trab ftbet*

gießt ben Äampfboben be* getnbe* mit einet fnt

bie Unfeten $tlfret$en #elltgfelf.

juIUEel tili5 Dtulliltl CIllC itDuuitc SocujkuiIhu.

93«ftettej«ge mtf> SRnnttton$folonnen taffein

baoo», Jeixt ffiagen teftett in funfet» Stab, bet

Stetteifc&watnt eine* ©f«be$ galopptett gegen

©üben baöon, SJJelbereltet fanfen fibet t)ie

Ötcfet, trab ein Regiment Refetoen gleitet wie ein

langet, tn^tge^ ffnnfeibanb bnt<$ tile com
©orraenglanj nmwobenen Öt&retu

Uni) gegen ben geint» braftbet, unten in bet

Satnralbe, fangt int ©olbföew be* «benbe*

etwa* £etta#eö an. «nf bet lentbfenben SBlefe

tanken anä t>en j&nnbetten bon föwatjen SRank

wntfS&ttgeld&en t>ie langen, tegelmfifigen Steigen

bet 8elbgtatten ftetan* trab fnöteiten ootwätt*,

immet t>otwÄrto\ ein tn&elofe$ Änaftern unb

©afoentoflen. «ütten entfielen in Den Steten

t>et Unfeten nnb fliegen (ta) wieoet. glinfet

nnb flinter gebt e* ootan. Eintet betn feinte

lieben ©taben gewa&re ic6 btanne ^igüt^en/ bie
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&«fÜ0 bm$ b«$ ®%üf ber gßoomlefen fölet<ben,

imr<$ bie $R)ttwtxfltde towottfmfcfctt tmb gegen

bie aolbfatben oetooröetten SBälber ton ÖBen*

fdEjewo |tt orttowmot fn<ben. gliebenbe Stoffen!

°fdj tonn ttttfif fcbtoeloen, ei« ©c&rei be3 beutfcfeen

©löcte* mnf ber*»* an* meiner 93tnji, benn

tc& fe$e übet ber töffift^c» «tettottg, b\t b* btttxtt

ten tat SBtefenfal genommen ifi, ba< toeifcrofe

(Sianälfäbncben fcet llnferen toeöetL SÄuf t>et

ganjett $«Ibeei<e bringe» He ^elbgranen in

ben etftftrmfen ©tabcu bittein uttö öetfcfetötttben

btnter be» €rbt&äuen. — 6tegl

©od& weiter b<t btuben? (Beeten bie aolbroten

©Aber 00» ®enf<$ewo bin? SBo bie Sagefc

pfittnw^e» ber smeefttajje in free legten ©onne
»Ie »Ott fanffem geuet tu brennen föeinett?

SBa< ijl b« beuben? $at ff<b ba ein @#»arm
ber entflohenen Stuften in neuem QBt&erffauöe

gefammelf? 2$ fe$e »tele, tneie Äbofe übet ba$

(Betreibe berauäraaeu. IDeutiitb erlernte idb mit

bem Setntobt bie bc«nnen Äaooe» ber Kufien,

bie bin unb ber bringen. al$ touStett ue nicbf.

ioobin, ob mxc^ eorto4rt< obet na<b rßdnxirtö.

Unb nnn fonwnt nocb etwtf VUut* bintn — ein

langer gng oo» gelnben, bie bopoeit fo bo# er;

f<bettten »ie bie «nberen. 3ef> febe ein @et»ii
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I

färbe. €tne ©cbtoabton Äofafent Üloeb eine

fttoeite erfcfrtnt. flutet ber £Reitcrd marfcbtetf

in langem 3»# <w Steglntent betan, beffen

tanfenb SBafonette in ber ntebertattebettben Sonne

»ie tote generbtt&e fnnfeln. Uno nnn Jagt noeb

int ©alopp eine Batterie oon bret ©efc&ü&en an$

bem alübenben SBalb betank.

SBa$ bebentet ba«? SDie Strafe fft$rf frlnftber

gegen Sfeijona, ba* oon ben Unferen, nacb bet

Sttcbtung bei fernen ©efcbüfcbonner* |n febiiefen,

febon genommen fein ntnf. ©a fann biefe Strafe

für bie Staffen fein glucbtweg fein! 2öoOen ffe

ftcb fieaen |n einem netten äampf? ©ollen fie

in ber ©iefenntttlbe mit lebnfacber fcberntaebt

gegen bie Stbtoarrolinie ber Unferen lo$bre<$en,

i&nen ben eeftnrmten ©raben wieber entrelfen?

So febeint ei ju fein, fo flehten ei bie OfPjiere

ber {einbüßen Oielteret jn »ollen. Ober bie

ffinffengrnppe, bie fieb inerfl auf ber Strafe

fammelte, nnb an$ bai im SRaefcbe jlorfenbe

^Regiment fcfcelnt anbetet SReinnng |n fein, ©n
ttmnbetltcbe*, fa(l nnoerjtönbllt&e* ©ewnbj ba

brnnten! 3»efc nnb btelntal reiten bie Sofafen

im «ogen nm bie Spifce bei Solbafenjnge*
4

bernm nnb fn<ben einen fpringenben SRan»

febaftfönrnpen oon ber Strafe weg nnb gegen

ben oerlorenen ©raben butiuttetben. ©ebot»
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föefnf e$ litten ju geRögen, biefe taufenb bilden*

ben 35a|onettegegenbieloder geworbene ©<$warm*

Unte ber Unfereu toieber in Bewegung ju fe&en.

(Srregung unb ©orge umflammern mit mit

eiferner gaujl den $al$ unb ba* $erj. ©a fäbrf

bort unten, im äerne be$ braunen @ewübl$,

eine wilbe f^warje mfiffige Stambwotte au&
einander. JOie beutffe SRörfergranate fölug

mitten in ben bieten ©olbatenjug be£ geinbe«.

Sine jweite nnb britte fommt. Unb bie ganje

braune SBlafe ba brunfen gebt plofcßcb in gefcen

au^einanber. ©ie aflererflien, bie baoonfaufen,

fiub bie Äofafen, bann galoppiert bie SBatterle

in einem furien fiBinfel oon ber Strafe weg na$

tüäto&tti, unb gietcb einem Slmelfengefribbel

jetfafert jlcb ber ateglmentföumpen nacb aßen

Stiftungen bin. ©ie SBiefen unb SBeijen5<fer

finb überfät mit faufettb bßofenfcen Matthen.

Me ade gegen fcie graugewortenen SBälfcer oon

SBenfc&etüO tenneti ttttb ßaefi ftentaen SDZiuufcn

fpur!o$ oerfebwunben finb»

©er ©leg be* beifen unb ffweren Sage« eou

Seföno ijl ©litte unb gruft geworben, ifl ben

Unferen nimmer }u entreifen, hinter bem

raufenben $ugel oon ©oftfowo tnattett no$
ein le&te$ ©aloengeraffel auf unb erllfcbt urteber

ttacb fürtet ©auet. c
fai ber (infenben Stbeitb;
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bämmetmg fc&toenfen bte felbgranen ©teger

au$ fcem SBiefettfoI 6ttt<6 fcte älfirettfel&et tmb

gegen feie @rffc$on|e wn 3fogu|to» fcln, m
feie Otofien in einem @e»trt üob jetfefcfen ©tifeen

mit ©etbifiener X<xpferfetf no<$ traraet ju Rolfen

(totet, ntn ben 8fo#»eg bet 3&tigen ju taten.

ßie gronet »erbettben ©Rietet be$ Stbenb«

berßnuen mit bie legten J&tlber be$ Äarapfetf.

°fd? tt«iß. bie ©c&an« 5a fcrü&en totrb fallen in

6er ttol> am Sfcorgen toiefc (et SGBeg ttac$

SÄaJott) tutf> aeaen ben Sbxrew offeti feto für ben

naauftaltfameti Stormarfdjj 6er Unferett.

3ßetßer öuibenbura tft mc&f ttmfottfi txaefc

«Prja^n^j nnb Sefifcno gefahren.

2>a4 ©tdbnett bet @ef$öge «rftommt, unb

eine jlecnbeOe fflacft ge# fcöweigenb übet feie

9fof bem Heimweg überfjolett wir enblofe

3üge t>0u tnfdf^en ©efangenen.
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7.

23. galt 1915

/ÄteaWk $«0e ftoo gefommeit. «nf der

V»/g<«He» teuften gtont im Dfie» ge$t e$

*>orw*rt* mit Bwe»f»tö»ge». fHtö$reiU> ig jo

fdjreifc» tegiitne, tommn t>ie f^weren 0e*

f#ü$e, tmfet fcere» eiferam #«geJ t>fe r»f(Tf<$e»

Sfeflöttse» 9toi«tt tt«t> sp»fotff fotte» werte».

UtU> We fofi&are 8te<$rf<$t toaimt, We Utu
fete» §wifc$e» Neffe» Wfc»^erfoetfettf*» So&
werfe» fcetf flemfce* fce» 9?<tr<w Ijcttf* i» 6en

Sto<$mtftag*f&mt>e» a» jwei ©teile» «fcrf<$rifte»

&a6en. SDte legte fltower, Erntet ©et We 8tufie»

fic$ m SSBatföA» j« $atte» $ofie», tegbrnt

»ofer 5Reif!er #i»i>e»&»rg* bltytnbtm &tt>*iOm
bammex nnb wt ter fi^ne», »ttWiOetfle^tc^e»

©toflfwfi uttfete* #eere* i» Srümmer ju ffafe».

SRa» mö<$te der 9ttefe mit fte» teufen© Singen

fei», ttm fla) Hütt tiefe« große «eföe&en m*
«Greife» ju Wnnen unt> feoe ©njel&ett ©er 0»
wältige» Ärfegflaf 1» »©erföane». ®to» ©lefct

»ur leiöet in aller ©e&»fw$t ©er fflfenfö mit
©em flehte» ©effc$f, t>em <wc$ ©a* föärflte ffern*

to&t »ur n&er wenige SOteilen ginttSerptifif. JDo#
ift Die Seit f», ©«§ man a»$ <mf einer ©cfaue
mit enger Umföau eme Ä5erfaöe ©er mtttev
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üoüfiett 95flbet etlebt/ bie bo6 ttlnfettbc Singe

tanm in anfenne&jnen wtmag. Söa3 tc&;

»i&tenb bet legten Jage tnnet&alb etne$ ein*

jigen Sorpöbeceicbeä bet 9ltmeegfttpt>e ©aflwtfc

al$ ein in gfreube ©cfcaaenbet ecfebett butfte,

blefet mit iebet 6tnnbe »ec^felnbe fcllbemit&el,

Wflt ff<$ nnmögli<$ einfand«* in ein att$ SBorten

gtofen SRerfffeinen tiefe* eafHofen ®ottt5tf&

©eit bem Sage wn «eföno »nrl»e t>ie rnf»

flfc^e gtont übet SRato» &lnan$ um »tetjig

ffilomefet int»<fge»offen &t$ in ben fcb>ert>er;

fc&anjten geffungSföpfen wn Stojan ttnb #ttfc

tuet ©em SBege btefe$ bentf<$en ©iege* folgt

meine SaJjtt am ttfiben, bnnfHgen Slbenb be$

2o.3n& 3»ifc$en SSogate uni) e^fönfi trotten*

bie jet&ammetfen (Steutrogen, bie bet geint»

eeriaiten tnupte. :£09e $?ugei wn etoeutetett

Waffen liegen neben fcct Sirafe angesammelt,
u^kk A|Mli*^kiU* fh^Mfe tflHlMrl ttfilf S I im fjCt 1 Ulli » -. ^^ «ffuno }tot)(pen oen janrettteioem jflrtmmert eut

Seinet fjtieb&of benfficbet J&elben mit fieo{e$n

tuicye« jctettjen au» wetpent suttteitijoij. ?i>oc

SDtofo» tommen »tt an balbauSgebanten ©tel*

Inngen »otübet, ju beten atoflenbnng man ben

Muffen feine Seit meßt lief. 9fttf allen &ttafen

tiefen an nnä bie Äorawanen bet ©»afnietten
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Darüber, bie »tebee jn ben <5c$utf|tätfen i&ret

$«ttfee nnb |u ifcren geltem $eimfe$ren nnb
flcb. mit Stob nnb Äu&, mit @5nfen nnb Gnfen,

mit (Scheinen nnb Serielle» bem jwelfel^offe»

@c^u§ ber Muffen entwonben. SRan merft e*

i&nen an, baf fle ba* Snfammenleben mit De»

felbgranen „«atbaren* f&t eine minber gefa&>
lic&e <§ac$e ja Ralfen Beginnen. 0b t& aber

für nn$ nüfclic$ ifl, tiefe Sfogejlrdmten »ieber

&er«tt»att$ee» ja (äffen? See leere 95$ben »on
«polen, ben wie eroberte», »ar fo föito! Unb
mit tiefem Stödfwg ber SBerfc&jönnbenen fküen

fl# anc&; öiele »ieber ei«, Die eine» anffattenb

freuen $Iid betommen, wen» matt fie föarf

Betrautet Sitten fe^ i$, Der in tat fctmpen

eine* bettelarm geworbenen 95ätteeleitt$ auf einem

abgeraderten $ferbc$en reitet; er $at naefte,

fcbmttfcige gfife, &af aber tticfrt bie ft(fen (Soften

oonfcarfnfgangem, (ottbern emgrtrüppelfe Se&en,

»ie fle fcurtb bat Sragen fptfcer ttttb ettger Sa&
fefrube eqengt »erben; meine SJhtfferung ijf i&m
fitbfli^ nnangene&m, nnb ba er merft, »af? icb;

einen Ofjfaiet auf f&n anfmerffam mac$e, reitet

er fünf bur$ ba$ $o$e betreibe baöon.

3n SRafow, »o »ir fpät am Slac&mittag ein*

treffen, eaac&en notf einzelne J&anfer, bie »on
ben bttrtftiefcnben SHujfea in Sßranb geffeeft

5 eang(«f(r, Ca wfflftft »UHrttiK» X29
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»utbe». Swiföo* qualme»be» 9Ba»et» graben

bie i» bet Stabf jutttägebltebette» ©»tt>ob»et

alle* »öcfc Sietjebtbate a»$ tat ÄeKettöc$eat

^tau^. 85ei ftefe»bet 9tbettbb5mmettt»g übet*

gltttcf gege» D|te» bet §lammettfa)ei» eo»SRoja»

teit SBolfe»$tmmel Sternte» b« bie Stoffe» be»

©fabtöejirf bet fteftottg »tebet, um betet SBibew

ftaabe gege» be» Sotmarfö £>ec Uafete» »lc$f be*

fc&o» bie §offnu»g$U>figfett beS gei»be$, bet am
Gtfolg Jebet ©ege»»ebt wriwcifctt tutb eine »eue

aßüjfe febaffe» »u% beeot et abjie&t?

9Btt fmbeo *u ^aJötö ettt Sßacbtauatfiet iit

einem »Ott be» Stoffe» ttot „leUfct aGgeplfittbet*

te»" $a»fe. 6« bliebe» ba »o») ei» paar »»jet*

frfimmerte fcettlaben übrig, i» be»e» man ble t>m

fc$»tt»bene» 3Jtottafce» btttefc 6tto& etfefce» fa»»,

Sßacb. fettiem Schlaf fommf eioe fdjöae, flate

Stäbe. Sc^o» »m bie britfe SDlotgeßitttttbe ifi

bie da»|e GtaM mif felbgtauet SBewegöög et*

füllt, mit bem 5$la»g mtb Stritt matfebjetettber

Satailfotte, mit ftuffd^lag »»b SWbetgetaffel.

Stuf bet gabtt nacb. ©cbello» überbole» »ic

fafl eablofe Sroppettöacbföübe. Sie bmme»
ftffcb a»$ bet $eimat, ftob «e» wtb Utbtiloi

attägetüfiet, txnb immet »Hebet frag' i$ müb bei

tocem Slablid: bet SBStttterbttttttte» meiite^•»»» • wwwww mrwmrmt » #^1*' ~" tt^, «l m^ -w mm vi mwr» • »
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»aterlonbe* ttnerfcf;?bfllcb? ®ie biet, fo if? tS

über Bie flanje ftront im £|len mit) Steffen.

3n Ber gerne, Bei 8tojan nnB gegen $Jnltn$t

bonnern fc&on in ftübee S&otftettftttßbe bie feuiw

Bett fleigtgen Stimmen t>et beutftben ©efcbüee.

Sieben Ber Strafe (leben in grofen ©eoierten

Bie SRönlftonSfolonnen. ©ie Äutfc&et tränfen

1

ibten S&lffen «tot 8wf Ben Äarren, Bit an mir

boröBerfnatfero, liegen fcblafen&e Solbaten ü&er

bie Sitte nnb Äi(len geBengt; Kanoniere fmb

fc&fommerob ßBer bie 0efcbfi|ro&re bingefnnfen,

fein Stög nnb (ein 3tättefo ber Kanone ertoetff

(ie. 3cb febe SSllber ton SRübfal ö»B Srene,

Bie micb ergreifen, S83o ein $a<b riefelt ober

ein SBeibee Blind, (leben lange Steigen bon

Solbaten mit natffen £>BetWrpeen nnb tfuBetn

fi<b, »afc&en Bie ftbpfe, Bie S&tttfl nnB Bie Sterne,

SDa»tt ifir 2)laubertt, löt bettetet fiac&en. Unb

»o marftbierenbe SSatatöone eine Stnnbe ra(ien

bfitfen, liegen bie nnBewegltcben StbWfer »nter

Ben 95anmen, im Straßengraben nnb in öen

sa&renfelbem, anf ber SeltBabn ober anf ibren

«Mänteln, ftnnberfe fcblafen im Siben; bie ge*

Ibflen ünien ibree fc&lwnmerfc&laffen £anbe nnb

ber nteberbängenBen Äöpf* fmb fo eübrenB wie

broflig; nnb Bei bieten ton blefen im Siben

«• X3I
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6cJjlafent>en j!e<$en Me 6plfcen t>et auf fcen

fcongenoen JWpfen feftgefönaOten Seltne fc&atf

unfc bzofytib an$ t>em «Kantet &etan$ — au#
bet ©flammet biefet fctaeen tytf no<$ etwa*

9fogttff8fojlige$. mng an gefenfte Säet*

fcotnet benfen nnb <m ba$ ©ort com „»üben

Stet im Ääfig" — an blefe* (dritte SBtort, ba$

nenlm) ein tötetet engliföet 3Rint|iet ju Sonbon

im Parlamente fpta<$. ©et Ääftg, in 6cm ba$

engttf<$e ©togmanl bte ©entfern eingegittert

wtynt, i|t ubctauS getanmig, «n<$ fe&t efofttfö«

Säglicfy erweitern i$n ble ©entf($cn.

©ot gtalfnSf ifi unfete gtotrt föiw btt an

ba$ Ufet be* 3late» nnb bi$ auf fec$$ £üo>

mefet gegen bie SSotwerfe ber fetnbttc&en geftung

$erangefc&>ben. 3$ $3te ba$ @ef$ögt>t5$tte&/

bbte ba$ Änatfetn be$ ©tabenfampjW tmb ba*

£a<fen bet SBafötnengeroe&re. ©o# aöe 95Ubet

be$ @efea)fe$ eet&aOen fic& binter bieten 18&8U

bern. QBir lafien ben SBagen »enben nnb fanfen

übet bie Strafe jntfid, gegen Stojan $in. ©ort

ijt freiet ©etönfce mit weitem 3lu$biKL 9fof

falbem SBeg erfa&ren wir, baß bet etfle fetnb*

lia;e ©taben t>or i>em Sto&aner §efwng$gfirtel
' t

©c&»a&enffceic$ gegeben* ©n (Stuttgarter, fcer

»ti* auf &er ©träfe entgegettfommt, mit 5em

13a
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unten 3lrm in free »eigen ©tot*, fagt latynb

|tt mir: „SDen etföte Grawe fcawe mer.

ifc$ e fclffele fcarf gange. 2/ Stoffe $a»e faiw

mäfig mit ©ranate fergföoffe. 9ltocc mef,

txti ma($t nit trfel <m& SEBeil mer nur t>e

Grawe &awe! ©ee* ifö t/ j&am>ffac$T

93eint 3<S3et$anfe ©on 35tt>}«tfo»o W ic$ t>en
•

. . . i
4

gefüllt Sie ftoo in gnter Sanne unö föwafcen

gerne, wenn man fie anfpria)t. ®ner fagt:

//Seit u$ oa$ Gewehr weggeworfen nno feie

Kerne aufgeboten $dte, otn i$ glttefliefc" €in

anfcerer fagt: „2Me Stoffen finfc ftart, a&et We

©entfa)en fini) ttoc$ fWrfer."

9to$ immer me&rt fia) Die 3a$l Der ©efan*

gene»/ uno 5er £>fpjier/ der l$ren 9t6ttane>orf

ju oewerffletttgen &af, tji in Sertweiflung, weil

er ni^t weift wie et fle fortföaffen fou* — feine

gefunden Sente »öden fi$ triebt trennen »on

6er Äorapagnie, wollen oa$ ©efec&tfgebiet ntc&f

»erlaffen. €nt>ltc$ ftooet (I<$ ein 3ln$weg. 3e&n

Jei^twrwnnftete — „weil mer ey f^o* $oim

müeffe" — ö&erne&men Den 9C&fa)no »on fec$&

&nnbert befangenen.

©ie Icfeten $Ra<fjmtrtaa£ftunt>en errofalkfien mir

eine Orientiernngtytrföe gegen We Äampfltek

Inno. Ü&erau* in Den 8§renfeU>ern fe&' t<$ oie
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ßöpfe ber |»cltc» nnb britten C^warmret?« bet

SBürffembergee auftanken, febe fie immer t>or*

»ärtfbrangen, obwobl fte o&ne JDednng gegen

bie fernblieben ©ettebrfngeln fmb, bie 66er be»

J&ftgelfanm ^etflberpfetfe«. JDle erfte ©#tt>arm>

Knie, bie am Starmittage ben f*inbll<ben (Sraben

auf 6er geU>&5&e erlrormte, febafft nnb fe^nnt

nnb arbeitet unter bem ©(braoneategett tttrt>

jwiftben ben 9tau<bbaumett ber rufjifcben ®tat

naten fllnf unb rajtloa, itm We gewonnene <Sra*

benffeuung uminbreben, mit ben neuen <5$u$;

febarten gegen aiojan bta

3lun erreiebe 1$ We #ögelfante, Aber bie bet

eroberte Graben (1$ bliebt, nnb ftbane bin*

«nter in einen weiten, »unberoouen SttbrenfefieL

SBrenneube tyttifyn flammen, oiele fronte

fl&tten rau<ben jwlfcben bem relfgeworbenen

9Bei$en. 8luf tanfenb 6cbrttfe flimmert ba$

btebte ©ettlrr ber fernblieben ©rabtblttbertttffe,

nnb wie breite $obolb$gef!<$tee mit banbert

©<b»arjangen gurten bie rnfflfcben SBifle über

baß Sllbrengewoge f^ami. hinter tönen, anf

»eitere tanfenb Sebrltfe, liegen brel plumpe <5rb*

Kö§e, beren ftorm an grftn angeffrlcbene ®b

gantenfarge erinnert. <&t flnb bie t>on ©rdben

nmjogenen fcaffeien ber ffortf. Unb batet

langen «ufefaugen nnb «einen ©«beben feb'
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1$ t>le in bet Sltat&fonne letu^fenoe ®toi>f, t>ie

&ot& fc&on eine dtumenfiätte genwrtat iji. 3»i*

fetat tyren SRonetttäntmern ant> tat ©fein*

ftttgern ber ttn&er&ranttfen Äamtüfc^Iofe wirbeln

weiji ttnt) fönwj ble gioäetgeffatten einetf Ünot*

tue* empor, ta fkb onjleH oW &ätte matt j»U

f<tat tan ©tanbföutt bat rnfflfc&en ©taM eine

Öttefenfafjae in tat pten$if<$en Sattat auf«

öcioacn. 32i>d> fie&t bte aeafie. aßen Sfaud) unl)

alte Ötotoeö ftfettageate Ätafc, twxfc fort fle

cuten beben, fdblattfeii £utm* SDocb ftäbrenb icb

t&n ttnfet tan JDwtttet ta tatffcfcen 6ef^u§e

bettete, öerföwinta et pld^Iic^ in einet tagfcocfc

anf&ampftntat ©fan&wotte. ©ie Sinffen in Ötoian

&atat tyren beften 95e*&a<$tnttg$pi>|iett oerforen.

€in fötaer 3ttatf> finff; fein Gimmel iff mU
tenreut geworben; fcie glantmentäte ta htm
nenten ©lab* oermag flcb nur no$ f<$»4cblicb;

in tat anfitetgenben Dtoucfyfcfcwaben i$re$ eigenen

SBranbeä )n fpiegeln. 3n ta* Jöaramerung,

»äfcrenb ic& jntüdttanbete, $öre i# fitaali hinter

tat ©otbgiäern ta? SBeijen* bie iietat fcbwfc

&if<$en Sanfe Bingen, l#re ba$ gemittu<$e $ac$en

fcer fccanietttat Sruöüen. ©nee faaf : -SJiorae

pa<fe tner'* an! JD» tteatfö fca<$e!*

JDer 22,
c
fnli brinat einen SRoraen in JDuft

nnt» ©onne, 3^ nö|e bk erfie gru^e, nm
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ctn gut au$ge»acbfene$ Äujtacben unferer flek

fjtgen SBerta ja befugen. ®» notb junget 3RÄb>

c^ett! Uttb bo<b ftbon »on er|taunli(ber Sttaftfüttcl

3br 3JMrob#en liegt etwa öler SReter obetbalb

meinet £>aari)<ic&e& Uttb eine (Stimme bat fie,

bafl man jl(b SBaffe Itt We Obren flopfett rauf,

wenn matt nnierriflene Trommelfelle behalten

toilL JBegtnttf f!e ibt bontternbeS Sieb ra fingen

— ein Sieb »Ott beutfebera @rflnbergeifle ttttb

betttfeber Äraft — fo fS^rt tbr ein geuerflrabl t>on

SJJafibanmlÄnge and ©et Steele, uttb wer Gintec

bem mnflileeettbe» Äufinc^en jlebt, fiebt eine

(ebtoarje, ÖeUtet mtb deiner toerbenbe ©c&etbe

fleil bnnb ble inft emporfliegen, Ott |tt einer

$öbe, ble man mit einem ooden #unbert übe»

einanbergefebiebteter Sircbfurme notb triebt er*

reieben würbe. Unb ölerjig Sernnben fp5tet Ifl

in ber rnffifeben geflnng 9tojan eine raueb* unb

feuerfpelenbe $50e (od. Sin leifhtngrffäbige* beut*

febeö SUnb, biefe elferne Snngfranl 2fö oerlaffe fle

mit bem ©efubl oerflarfter Sttoerfiebt nnb böibfler

©efriebigung, ttebtne naa) oierbunbert ©(britten

bie Wattepfropfen and ben Obren nnb fmbe

nun, bafl bie Stimme bei freffßcben SW&cä&e»*

fiberattt liebütb fitngt 3<b gebe ju, baf biefW

Urteil einen flarf fubjeftfoen €barafter bat. fSRan

barf »errattten, baß leb att Äommanbant ber
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Seftang Stojan jn einer »efeRflU$ anderen SBel*

nuxiQ gelange» ttfir&e,

SDteta ffieg ge&f bttr<$ geföloffene SEBflber. 6le

alle wimmeln eon txäbenbtn SRmrtttottffoloitnen,

eott townernben Batterien nnt> galopplerenben

SReiterftywärmen. 3» etoen» gö&ren&ocfcwalb et*

\s& icfc, et» Ärleg$nwrtf;en (et ©egenwaet, tobera

lc$ mU& in eine anf Dem SBalb&oben bodenbe

©pä&fc$ne<fe öerwanble, t>le l$r (W&lerne* gfü^I*

fcorn fiter We SBlpfel &nnt>etti*&rlgee fcforae

emporfiretft nnb oberhalb be$ grünen ©ewoge*

bet 95<xuntfrottett aemütlkbe Sluäfebäit nacfe ber

feinMitfen ftefmng baTt.

SEBettee but$ We SBÄiberl ©a$ fncbenbe 9W>aglo

t>e$ t>eutfc$en £>rgelfon}erte4 beginnt flc& jn be*

leben nnb jftebf bem enetgiföen $reftof«&e jn.

Sinn bin leb am SBalbfanm, am (Snbe eine*

SanfgtabenS, toefHic^ »on SRojan. gut {Renten

flimmert We tan^enfte (Stobt to ber <Dtorgetu

fonne, jnr £infen unt> Gintec nn$ liegen We 0e#

bötye, in benen We benffcben SifenfHmmen ftw

ge», nnb acbfbnnbert Stritte t>or mit funfein

nnt> glifcern We ©ta($elbra$egewebe bet feint»

liefen ©#anje ©jngi, We na^ ber SRirtagSjlunbe

genommen werben foU. ©a$ wirb barte Arbeit

geben! SDic ©teunng ber Staffen ffe$t and wie

eine in We @rbe bmetngewöbjfe, unangreifbare
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S5urg, bie mtt mit Der (retten SBau*f8tne nnb

mit einet langet» Steide ferset, fc&malgef<$lt>

fet ©(bartenangen übet bat Äfjtengcwoge fyx<m&

tagt nnb gegen Stojan binfet bie »adfletnbättfet

nnb jDbffgätten be* äDotfW «DHlunn bimmfet*

taüö)t Slabe »or mit, etwa Entert ©<brftte,

jiebt fn* bnrtb grüne Äartoffelfitfet t»er feifc&e

&e0gelbe ©tabenfftieb t>et ttnferen bin, 3n Me^

fem ©taten ift wenig Seben ja tatterten; mmäf*
mal erföetnf eine felbgranc Sttü&e ober eine

gtauoetbütlte #elmfpl$e nnb oerfebwinbet »ieber;

nut an ben &5ber <m6$b«uttn €<fen, wo bie

SRafcbmengetoebre (leben, fe|' t(b Ne ganjen ©«
(falten pteufifcfyet ©tenabiete. Sfof flehten (Stb*

bantetefcen ff$en (fe etnanber mit aufgesogenen

Snien gegenüber, fcb»a$en rn$tg, topfen bie

teergebrannten $fetföen an« nnb füaen jfe frifeb.

Zxä t(t pt5<bflg anheben! SRan »itb fo tnbig

babei, Jebe* ©efübl bet Sorge nnb 95eöommen>

teif oerwanbelt fl<6 in oetWgacben ©lanben.

Sntj nacb ber SRittag$|ronbe fe$t ba$ Stöegto

bet ©fenfftmmen ein, ba$ ©irfongSfcbieflen bet

beutfeben ©ef<bü$e. Sie Stoffen antworten, aber

ba$ Hingt nur wie bte bafüge 3ornj8mme eine«

Knaben, bie übertönt »itb »on einem btaufa*
1
i t<i!

nt<fet mit ©tcbetbeit ju »iffen, »o ibm bet SitM
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griff bet nÄtbffen ©tnnbe btobt; biet Bei SfcUant)

obet tecbfo" bott oben W bem bnnöett SBaib*

faum, ben bie Staffen in nertrtfer Sic mit f<btoeten

Gtanaten ttt nberfcbätten betonen. ©Ott oben

fleben nnfete ©cb»aben. SDie fleben fefll SRew

getntobt jeigt mit bie lange Seite ibtet Äopfr

©anf? e* bntcb t>ie i&fu beton, fo oerfcbtoinben

fte, fwwbf e* vor ober bintet intern @taben, fo

^jitcJ^Jj fl^^ Jn^^^^t^c U^ßit^it^j tö^^^d? ^dtxu^#

3romer mÄcbfiget »äc&fl ba* 3neinanbet/

bonnetn bet bentfcben ©eföüfce. 3» ben fe<bg

SRonaten meinet gronffabtten bab' i<b fcbon

mambe brbbnenbe ©tnnbe folget 9ltt etlebf,

aber notb feiten eine« in bet bie bentfcben jDtgeb

fümmen fo gewaltig einfetten nnb fo pz&i\& unb

Hebet tebe Slofe trafen. SRein ©(bauen nnb Staut

feben toirb iu einem froben ©tonnen, bei bem
mit maiw&mal bet Sttent nnb bie Aenfcbiä'ae

flottes. Unb ring* ttm bie bide gfbbte bernro,

bintet bet icb gebedt am ffiBatbfanm fiebe, if!

ein 0ei»itf(bet »ie oon rnbelofen ©citoalben,

bie mieb nnjlcbtbat umflattern.

3n ben SBälbern bintet ben ©ebtoarmreiben

bonnett e$ immer »nötiget. SDte Wtt, lote bie

©acbe gemaeöt toitb, bat einen entjödenben $ng

oon spebantetie. 3mmet wirb nur ein bnnbett

Sßtfer lanaeä @£ßi bee ffinblidten ©teftutta
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et genommen, nno e&e i>« ntc$f oße$

iettnpft nno jettiffen ifr tfictt Mc 95e<

fc&iejünng ni#t wettet. 3n eiset na&en 85eo&ac$#

ttmgSfieKe oe$ ©faoe* W i$ w» 3* i» 3<&

eine tn&lge SRanneSflünme ote gleichen ©orte

fagen: „®nf fol Stauet Slofönitt! geffe otnffl"

Uno otuoen bei oen Slnfie» fplittetn nnfet Ünalra

nno genetoüfcen oie JDta&t&Jnoeroiffe anSein*

anoer, <Sti* nno hattest fptifcen in bie «nft, Mc

fejten Unterflanoe oe$ gelnbe* planen jn unge*

benetfhb. gematteten ©pttagbamnen <M&t\nanbtt,

Uno «Öe3 »ettoanoett fl$ jn einem €bao$ bei

SSetnic&tnng. SDem Steftttden bet Sypiofion*

flammen folgt ei» pfcttfafftfcfc* ©ntc$einanbe»

wogen oon SRant&raanetn nnb Ünalmfänlen in

«Ken garten: fcbwari, Umn, gtau, »etil, tbtli&

gelb nnb manchmal fo fmatagbgtfin wie bai

@ta* einet «Ratjwiefe. ©aja tiefe btnOenben

SuftfÄmmen! öa* ifc als* flünbe ©Ott £&ot, oet

gütnenbe, nnfUbtbat ftbet ben golbenen gelbem

nno fcöläge tafHo$ mit feinet fiä&tetnen @e*

»ifterfenle anf unfete geini>e loo\ Unt> »5&renb

ba btft&en über oen Sfaffenföpfen eine &%ttf>e

$bOe tobt, fommen na$e eot mit bie ©<$ttarm>

teilen gemäcbiic&_ tmrcb oie Sanfgtäben berge*

(liegen/ nm bie atefetoeffeanngen in befefcen,

Sxa tfebt vutfr an*, als »&*nbet oen 6ftaen
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trtefer SSraöe» bat SDrö&ne» t>er 6cf)la<$r — e$

ifl a»jttfe&en wie eine gefa^ttofe/ fi$ m»|ler&aft

t>oß&te$e»&e ttfomg auf Gern Srerjierplai. 3«
tat Säften Immer t>a$ fcomwra&e Stet) Der fcewv

II

fc&e» Ärafi, »»*> immer leitetet toircfc De» t

t>e» Üttalm fco* fööne S5tU> Der 00» t*r ©o»ne

bedUtojfe» 6iaM 0to$<w; boefc immec ttO&er »irt>

e$, »ttb fo»öfam tedtwit fco* Stattc&gewoae aKe

Seme t>er «att&ftyaft p ttBerftyleiern,

9la# jwanjia SRtottfe» t>et S3efc$iejm»8, In

intern fcaftooajle» 6c&wfrempo, fe^ Ufr Gintec
1

1 paart SJejie» t>er fetafcUc&e» ©efranje

SKuffe» fprtege«, bie t>em flammende» ©ra»$

ju entrinne» fncöe». 6le renae» am @e»irre

Der Srümmer entlang, nnb tauten frimmfer in

ei» noefr »»lerfWrte* ®ra&e»fw<fc 3*&* f«&en

£>ie ©efc&ofie auf tiefe le#e 3»ftacfrtfffötte i>e$

3etttte& ©tei Stoffe», bie ff<$ |» rette» fnefre»/

re»»e» i» etoe ttieberfcfrlaaettbe @ra»ate ömeto.

ttab bann W W Gittert wie irrftattiö über feie

geib&ö&e Der @cfra»je btaeafe»; babei bre&t er

immer ba$ ©eifofrf, aß wäre ibm eä»a$ ©rotten*

i>ol(e$ auf ben gerfen. 3m @efönöbrä&»en

föüber» Iii3 i -4 1H 1 1 iubelnben<gr bat

nnb fluttet mir bO(fr ei» falte« Wiefel» bnrcfr

SRarf itnb «Bei» — baö ftörra t>o» lauf«*
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©fimmen btt Unferent ttnb tmtt fommt fco*

^errßcfcel ©on ber weltlichen ©cfanjenfpiee, t>ie

mit totrtfr eine Sde t>c^ aßatt>e$ cerbeß nx*r,

flutet e* rafö unfc breit beton. €$ ffebt wie

eine fflnre, grane, m&ptige SBoge an«, pot ber

ein »nnberjame* $li|en etnbergebt — t>te erfte

©turmgruppe bet preufiföen ©arbe, e«t i&ren

»ruften ttub Sauften We geraten fcaienette,

We in bet Sonne funfeln toie ein au$ geuer*

(Italien geflogener 3<wnl 3n meine» $erjen

fc^ettbiebeuffc^greube: „Sieg!" ttnbicpfttple:

mit folgen ©olbaten tfl <tÖe* |u eriwtngen, auc$

ba$ unmöglich grfc$einenbe. ©letcp einem unanf*

Warnen £e$rau* bt$ Untren SRute* flutet

We fcptmmetnbe ©tutmtteKe bet §elbgtauen über

t>ie $d$e bet fernblieben ©cpanje gegen

SWtunp, unb »o fle betanraufcbt, quil

ein btaune* SDtenfcbengetWmmel an« bet Sei

bet«u& SDte buföenben glucbtgeflalten flub «
tnföanen »ie Staunten, Die nimmer triffen, tw

bin, feit i&re unterirbifcOen #5plen jerftampl

babeu nocp ©ewebre, »tele finb waffenlos, ©n
©cbtoatrn wn i&nen rettet fiep hinter ba* etfle

95acffleiubau$ t>on SJHlunp, unb etwa ©teibunbett

bleiben plb&licp flehen unb fceBeu We $anbe 05er

We Äbpfe. ®o flehen fle, tmbetoegltcb, nnr wenige
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©efunoen, oatm fange» fte ju fpringen an, www»
ben ©ffirmenoen entgegen, »oflen gar triebt ge*

fft$tf fein uuO taufen ungeleifet tmt$ Oie Stfjten*

fettet auf oie ©rtöen oer preufifefren ©ari* in,

immer mit tat #a"noen äoer oen $R%n. 3»ei

flno OaW, oie JDeutfö oerffefoi. SDer eine föceit

it förlHee Stimme immer oie «leiten SBorfe:

„©uteu Sag, guten Sag, guten Sag .* Uno
oen anbeten, Oet an aOen ©ttebetn fcfclottett,

fcoY Ub teuren: ««Bei Sott, &ei ©Ott, i$ $a$e

uic$f geföoffenl" SRir will ein iaefren fommen,

aoet ic$ fn#e: 6a$ ijl ni<$t Stngj!, ni<$t SBuf*

loffgfett, e$ iff nur Oer 3rrfln» einer fiJeti»eifs*

lungsfronoe, oaä getfüge (Srfaflmen unter oen

©flogen einet unwioerflep^en 2Bn<$f. 5fl$ feffe,

tapfere SJWtonet Rotten oie fteinoe unter einer

£ooe*$ftue attfge&alten, oi$ Oa* JuBeluoc #urr«

uno oao" $5tt*o oer junfdnb $eranfwtenoen 6turm^

tetye fEe oetwittfe uno oetfiuote.

gefnattet, 3«6< prafietn oie ©aloen »ieOer, ein

535«Teln SKeo&ü&net fc$»irrt floer baö ©olo Oer

Spren $tn, uno hinter oer oortoärt^fmrmenoen

©atoe pujfen oie ruffffefcen @<$tapnefliwtten

gleich »eigen ©cSneeoallen auö oet iuft $etau&

(Run ein paar 3tugenoUcfe, oie mir oie Äe&Je

umflammern, Unfere ftetograucn baten ba$ etfie

143

Digitized by Google



S5rtcffIeitt^ao« t>on «DHtottt) meify — trot> Ritter

tiefem £anfe &of ffcfc ein ©c$»arm »on einigen

Lintert Stoffen gefammelf, t>ie ttoc^ etttett leiten

toWfi&tten SBltertfant $o &erfn<$en ftfeinen. 3efct

flogen tie freiten ©tappen aufetaanter. ttter

je&n, itoeif ©griffe el» $i» n»t Sjtt »on oieleti

©c&fiffen, tann tUgen tie «Bajonette tet pren*

#föen @atte gegen ta$ grane Gmtyl ter

geinte, nnt tet fämpfente Stofael gleitet &i»#

titttet Eintet t>te Ooffgärfen te* JDotfe*. ©ort
tarnten im £al, t»o mit aUet öerfötotntef, tattern

Die ©alee» jnfammen mit Dem frafflgen Siefen

tet SRaf<&Jnettge»e$te. 95alt toitf$ w&Jger, nnt
tötetet tetittf ein J&anfleitt Staffen «»geleitet gegen

t>ie tenffc&e ©feOnng &et; ade ffcetfen öle #mte
mit t»en gefpretjfen Ringer» &oc$, nnt eittec, ter fei»

fömn&iges #emt an eine lange 3annlafte getan*

t>en $af/ ftftwnff fcaflig tiefe gJarlamenffirfa^ne

6Jn ttttb &er, Me oor SBotfen einmal weif gewefen.

©a« ©ra&nett in tteii Söffen t9irf> fö»5<$er,

Unt> na&e frei Den erflen Rufern ton Stojan

fleigf an* t>em nnfW;tbaten £al eine gtßne ieu$u
fngel empor, toie ein födne*, am Sage flraß*

len&e* ©terac&en. ©a$ if? ein Seiten für bte

tenfföen ©efe&Jfce. ®ner eon ten Unfere» mefc

tet t»a tttrofen mit tiefem gföttc« ©c$immer»orf

:

„Sli<$t me&r tJer&et fliegen! SSBir (Int föon tat*
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Jetcbfoerwunbete fommen über bie leergewor*

tote $bbe ber eroberten Stellung. Unb He

»acferen ©antfätfleufe mit bem toten Äteuj auf

bet »eifjen Sirmbinbe beginnen autfjufcbtöö'rmen,

beginnen j» fachen. 3<b febe einen SJeroun*

beten fl&eti, ber mit belben $anbeu einem ©a/

nifätfmanne »inft; ober ber demlffen^afte Reifet

ftf)fiftett ben Kopf unb bentet mit bem Slrm —
t<b »erflebe, bag tiefe Bewegung fugt: „JDu m«f

t

warfen, ba brßben liegt einet, bet mic$ nötiger

btambt!" Unb ber aSerwnnbefe nidt »nb bleibt

in gebttlbiger Stube fifcen, angelehnt an einen

$fa&i ber lerriflenen ©raötbinberntfle. — Stiebt

nur gelben im Kampfe finb fle, nnfere ffelb*

grauen, au$ gelben in bet flaglofen Äraft be«

Seiben«. Unb ba$ SBenrnfffeln, mtfge&olftn ju

^aben an einem beutfcben ©lege, wirb ibnen ja

einem fcfintcncnfHOettbett SBunöetfcäuf be£ ntit

ibrem treuen ©tote geftänften gelbe«.

& \fl }»ei Übt uacbmittagS. SDen funfeln/

ben 3»ö<*& &fef« beiben (legbaffen ©tunben

wirb man mit golbenen JBucbfiaben einfcbreiben

mfiflen in bie €6ronit* ber preutnfcben ©arbe.
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8.

SJtafoW/ te btt 9tac$f tont

24. mf btn 25. 3Ntü 1915

preuflfc^e öar&e ta t*a SW«a8*|itt»t>e»

te< 22. 3«ß Warn fBr mic$ bo<$ ein Stoc&fplel

2113 bie S&abztTtiv&ütz auf t>er ÄatnDfffdffe unt*

^ergingen, »otfte i<$ $tnuber jura eroberte» <3t<v

ten. 3» te» föutteteu 85ufc&ttalt, ten ic$

turcflc&reiteu raufte, »utte l# »on einem <5ok

totes angemalte« trat) iura $5eota($tttttg$graDett

oe$ JDtotffonSftate* geführt. !Die £>ffljiere grüf*

teil fkuutiU$, o$ne tat ©ang ter wUifariftfen

£age*arbett ju untertreten, tie no$ ntc$f &tl>

flg erletigt »ar. €rf! feit, »0» tiefer $5&eten

©elanteffcue; erfatrate t<$, feter ajerfuefc,

tie erfWrrate ©c^anje ju Befestigen, unraftgü$

war. ganje 0eftc$t$felt (laut noc§ unter

©ewetrfener; t>te äugeln fölugen In ten SBatt,

free un* tetfte, uut pfiffen Wer un$ turefc tie

Ätefetniwetge, Saufen* SRetet Krater 6er ruf*

ftfe^e» ©tanje, Me eon t>er ©arte genommen

»ar, lag eine {Weite feinMtye ©feflung, in ter

oie Bluffen »oc$ immer mit tapfere«» SBlter*

flaute gelten, obtoofjl fie auf oedorenew Sofien

flauten. Ununfetbro<$en fnatterten ta brüten
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tie @e»e&tfc$fifie i»iföen tem felntUt$en «Boll

tmt> nnferer eingegrotenen ©$»armttnie bin mm
fcet. ©o« ©rö$nen ter @ef<$fi$e telette ftcfr

»ieter, tie teutföen Batterien nahmen tie i»eite

0UtjTenfc$anie nnter fettet, nnt ter geint anf>

»ortete mit ©c$rapnea$agel nnt föweren @c<w

naten, tie ti$ auf {»aniig SReter an nnfeten

©raten teranfamen. 3nmiften tiefe« SepraffeW

fragte mit$ einer ter frenntü^en Ofjt*

liere: ^aten ©ie teon tente föon n>a* ge<

geffen?" 3<$ mngtc te» Sopf Rütteln — mein

8e&rfMlein lag antert&alt ©tonten t>on frier

int 9tnto. ©afißcfc reifte man mir einen £mnf
«Kein nnt ein JBie^fc^öifel^en mit einer tetfl

an* tet gettra^e fornmettten ©peife, Die mir

nen »ar, ater fe$r angenehm tnftete. @* fear

fein ©ntafö, lein p#elfleiner gleifö, leine Äräutew

flippe, (eine Segetariermiftnr, nnt tennocfc alkß

joglettf. @n geltgraner fagfe: „©et ©dm
femiefe! geinl* Unt »atrtafitig, tie mir nnfce*

faante @a$e f<$me<fte gwfartig! SBä&rent tie

©canaten ten SWertoten fiter untf terfprifcten,

WffcKe i$ ta* ©t$üfTelc$en ti* anf ta* le§te

SRefüeic and unt fc&lof ta* töjHic&e 3Ra&l mit

einer Sigarette. ®attj nnglanttüfr iß t$, töieeiel

teljagüc^e ©timmnng in einem ©t^ä^engraten

&ertf#en (an«, »ä$rent er ümjwüfc&ert ijl »om
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r©efang fter eifernen 233get! ©ann sog t#

gernroftr lang, trat »tefter 3tn$gncf ju ftatfen,

trat» fcaftei gefö)aft e$, ftag mir ein @ra*ftatm

fta$ Seften rettete. gramer ging mit »or t>em

@laö et»a$ @rfine* traft 83erfc&t»ommette$ ftin

traft &ee traft früftfe mit alte SBUfter. Ötrgerttcf;

rwtte w), trat ftiefem ftftrenften @ra*$atw ju

entrinnen/ eine Spannenftreife ttac^ ltnf$, nnö

faura guctte ic$ «rieftet fturcft mein SRoftr, fta

jlföfe eine mffifcfte ©ewe&rtngel After ften Sanft*

flecf fttn, ftet ein paar Setnnften fröret mein

gerngtaS gefiü&t ftaffe. ©et Sanft fprtfcfe mit

gegen ftie SBange. Gramm griff in) öfter ftie

JDednng ftraan*, pftröfte ften tieften ©ra$&alra

unft legte iftn aW <2rinnernttg$jew)en in mein

3iotii&nc&, j»ifc&en ftie mit SSIetfEift eng ftefcifcet*

ten Seiten Dom 22. 3nli. SDte »unftertia)e <Sr*

regnng, ftie raicft ftnr^riefette, ertofcft fteim Stnfttkf

fter 95ltfter, ftie i# fta ftraugen jn fe&en ftetam.

2öie ftie Unferen ficfc auf «ftUig trageftedtent

öelÄnfte gegen ftie jweite Scfcanje btä gelnfte*

fcftoften, Sföeter uro SKetet anf ftero Sange »0»
rufftfjenö. ieben SHderrain für ein caac flinfe

Sprünge näfcenft, na$ ftenen fle flcfr tangetangg

»ieftee ftinwarfen in* nieftere ©ra$ nnft SRinnte

nm SRinnte regttngötos unter ftero gereijten @e#

»eftrfener l>e$ geinftetf tagen — fta* ronß nta«
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mit eigenen Singen gefeben baben, nm tu «riffen,

»a$ beutfcbet SRnt unb beutföe fcebatrlicbfeif

beutet Oft oerfagte mit ber Sltem, wenn icb

eisten »on beu Sapfeten fo lange unbeweglich

liegen fab, baß i$ glauben muffe: eine Äugel

bat ibn getroffen — unb plbfclieb $06 er j«

meiner greube »teber t»ie ©tlrn unb fcbob fia)

weiter nnt einen falben SNefer. @off fei ge*

priefenl Sn JDufcenb SRaleu fab i$ baä gleite

nnt» immer »ieber glaubte icb: ba$ i(l ber Sob
— ttttb immer, immer n>iebee war e£ uneci

fcbw<fene$ £eben. ©nmal glaubte itb: bie ganje

SBiefe tfl uberfäf mit ©efauenen. Unb eine

balbe ©tunbe fp&er »areu ße terf^wunben.

Star einer blieb, ein einjiger. Stile anberen bat*

ten ff<b breibunberf SReter twe ber fernblieben

©(baute emgettublt in ben ©eben. 3(b fab bie

Seinen Srbwäße au$ ber SBiefe beran$t»aa)fen,

fab bie fleifigcn ©cbaufelöingen anfeuefen unb

tjerfebunnben, fab bie @rbfcb»Hen fliegen unb bie

öedung ber Unferen immer fejler «»erben, $iw
ttt ber feinblicben ©telluna ö>ar ein baßtaeä fitn#

imt) j&er&ttföen ätamier ©ejlatte» &u gewagte»,

ettiß erreate £ätiakfo eine fte&er&afte ©cfcatu^

plage — eto 95tU>, t>a$ mir ©totri>e« ro (Smme*

tuna btac&to in btutn tc& au beu SBübWräen

ber ©ebirge bie {Reuföen rennen unb arbeiten
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fa$, beten ©äc$et bon einem betantattfaenbe»

£«><$tt«ffet 6ebto^ »acen. — 3«, iöt ba btnbe»,

bie bentfcfre $mt toitb lomme« übet etm), in

bet «Rotgenjtnbe, obet »0$ cot Stebttttb: bet

Ka^t ©et bie Unfeten bei bet Sttbett fiebl;

btatteft fei» qjtopfeef |ö feit», nra ben erfolg atf

eine »ettöflicbe ®a<$e »otbetsnfagen.

3* $«8^ Baor m) bie etewing bet «atbe

»etliefj, nocfc bie gtenbe, intern gö&tet öie $anb
btfiden $u bötfen. (gtne pt5c$flge, fefte ©olba*

tengejfalf, tn&ig, fpatfam mit be» Motten, bie

tote tutje £ammetfc$Wge fmb nnb betme^ ftennb/

Bc$ Hingen! m 1$ ibn jnm ©ieg be* Sage«
nnb jnt fernliegen Gattung feinet Stoppe» be>

glncftounfcbte, öetflummte 1$ plbbttcb, toeif i$

fa&, bet linfe gufj be$ @enet«W mit einem

finmpigen Stetbanb umtofcfelt »at. «tfefctode»

mnfte i<b frage»: JBetnwnbef!"

©et ©enetal lachte: ^»o! 8wt'»bife&e»

Sfobagta, 9tm fiSoentfrtSlomme» fembeet ba$
nicöt"

©tßbnenbe Stimmen festen ein. ©toben am
lange» SBalbfanm, oei ben SBötttembetget», U*
gan» batf SBirfungtffcbiege» gegen eine» bet fäb*

»ejlßcbc» gejlnngtfbpfc bon Stojan. 3* bäffe

fe&e». ©ie Seit reic&te
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weg, ben S<& buttö bie &Wxt m*tbe» w*#e,
Pete 1(6 j&ifcbe» Dem ©alwöaeftMtftet ftbet (»et

Momttet &er txa branfettbe $«rr« 6« m&ttt

fembetger. « »te Ntf &*nfcb** etoe^

©tnrjbatfrS, mm feine ea)letifen geßfl »erben.

3» ber twi JDotraerjfttnraett btttcforo&en tut*

eon glawmenf^d« bnw&gwbtett ?tte«t>Mwmw
rtrng fa& t<b bann aaf ber 6cb/etto»et Strafe

eine» 3ng t>o» ruften eSefangeKen $eraw

fommen. 3to tat Sanjen 5er ©deWtcttct flatV

terten fc^tt»<tr^to(c 9äbn<$ett.

<Stn neuer Sieg! Öie SBa$r&eit, baf fto&an

eine ttxffTfc^e gefttrog tfr tritt» mtr tto<$ etnen

SebenSatem t>on breiftg ober trferjig ©ftmbe»

Gaben.

3» 6er Hem^eOett fRa^c eine balbe ©«ue.

©ebon in ben erfte» S&otgenfftmben fe# Oer

febtoere ©efcöfiblampf bei Stojatt nnb $nlfn*<

»ieber etn. 8n$ ben triefet* ©onnetfHmme» &brt

ma» bentflcb bie föone» SMffe ber fleißigen

S5etfa nnb ti)re$ Attfltt^enö $erattg.

Überall in ber öfHicben gfemc ({eben bie Stetten

ffiulen grofjer SBrfinbe am (otmtgen J&immet

S5ei <S$miele»o, In ber 3lic$fnng gegen tytttttff,

jängeit etne mficbftge Slammenbetfe Ober bie

SBfilber empor. 3»if<$ett ben beibe» gefangen,

«finge ton bräfig Äilomefet, bonnern,
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taten nnb raattern Eintet bluten ©c^ötjen bie

gornfiimmen be* erbitterte» Jtorapfe*, ber an

ben Ufern be* SRare» an$gefö<bten wirb. Unt>

immer b^ icb att* ben ÖBälbera einen fnii*

freute» £on — ba$ 95etoegung$tteb ber eifertten

$,5fynt, bie ton btn SBagen nber tie Sltttfc&V

Warne binttntergleifßtu 3Ran toirb bie 95rü<fe

über ben Store» fcblagenl Unb i»lf<ben bem
Mrfcben tmb Äreifcben ber bentf<ben ©fenboote

ifl baä rttbelofe ©attfen ber Granaten, bie gegen

ben Stare» fliegen, ober ttnferen Äbpfen anja*

bbren, al* »nrbe in ben «äffen nntmterbrocben

ein rtefenbafter «binejlfcber %&a)et auf* tmb jtt*

geflappi

2iue Siaty nnb gerne wirb t>on Maua) nnb

Sanften amfponnen. SKrgenbS ein 3lu$bii<J, triebt*

ja feben, nnr bie fagenben Sßnnitionöloionnen

tmb bie marfcbierenben Slefemn.

©ie ©enerile erboffen fid) bie (Srjteingnng be$

Übergänge* äber ben Stare» erft eon ber fflafy

ober »em fommenben SJtorgen. ©aram fabre

leb mrfitf na<b SRafow, nm micb jae Arbeit in

feiert nnb com ©tegeStag ber preaftfcben ©arbe

ju erjÄ&ien. Um fünf Ubr nac&mitfag*, nocö

betwr i$ inmitten bei spianbernngSbrede* meiner

Cftacfower üaartietb&ble *u föreiben beginne,

bolt mi$ bie 3ta<bri<bf ein, baß ber Stare» an
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jtx>cl ©fetten eon ben ttnferen ftberfcpntten »nrbe;

Unb beute, in ber erflen SRorgenfrö&e t>e^ 24.

3nli, eine ©tonte nacp SRitfernacpt, fingt unb

fitngt t& bnwp tie SelepponbrÄpte: „JDie Unfe*

reo baten oor$ultutf alle ©räben nnb ©cpanjen

tm oturm genommen, ote yvniien toeteyen ut>ec

ben Strom jurfof, am gRorgen »Ire tie ©tobt

in nnferen #änöen fein.
4'

3»et Sage, oie mu&Tam waten; ttoet SWcpte

opne ©cplafl Stber eine fokpe SRac^ric^t! ©le ijl

tote ein 3<*ubertrnnf, ber aOe SeUtttU&fte er*

neut unb oetboppelt! Stoc^ feiten iß mir ba$

95lnt fo »opllg unb Oie ©eele fo fro$ gewefen

wie in ber dritten SNotgenftonbe be$ 24. 3m%
5a nu* ba$ jagenbe SHuto nacb ©epetto» Dringt.

©er Gimmel ifl rein. Star gegen Offen, j»i*

fepen SRoian nno $nttn&/ bangt eine grofe, lang;

geffrafte, feptoaribranne 9tan<p»otte »or ber roten,

(angfam Übet ben bjittepen #ori$ont beraufglan*

jenben ©otmenpeue nno färbt fiep mit pnrpnr*

nen Säumen.

hinter ©ebelfo» gttf* auf ©er ©träfe nacp

$uttu$r einen oemunfebten SKufentpaJf. !Die

S5rucfe ftber ben jDfcplfc ifl toeggeoronnt ®ir

mufien einen Unweg bnrcp oie SBälber macben,

anf ©anooooen, in bem wir mit bem Sttufo

fielen bleiben. 3R«n ftoepf unb febiebt, nm ben
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Sorten »iePer flott ju oetommen. 3»ei fofttore

©tunPen fwP fterbrets. ©c&on ölonjf Die wue
Sonne, Pa ta\t Pie Straffe na$ $utttt& wieder

ju gettrinaen vermögen.

SB* gefiera Per Äampf tobte, ifl pent tie Stube,

£>ie erftörmten uub bP geworbenen Stellungen

Pe4 geinbe* jeigen »ewüfiungSbUber, Ote tu4>t

ja föilbern finb. {©eite ©rabenlangen finb au*

gefüllt mit gefallenen Stuften, ©fc «Berlujie be$

geinbe* an tiefer Äampfileße muffen natb »ielen

Sswabetteu läblen.

JDte keUe ©trage ifl etfuuf öon »oerüdeube»

Batterien uub t>on burttgeu Steiferiugeu. ©te

traten »orftber an entfeelten Seinen, t>ie in

beu ©fragengräbcu liegen, t>ou ©taut über*

pufoert finb uub »ie fc&lafeube aiffenmäumpen

auSfebeu.

@ue jtoeife uub britte ©tellung (et Stoffen

Jonimf; alle* aufgefegt, aueä jerriffen üou ben

beutföen ©ranateutruptern. JÖapinfer Päd 2>otf

€pmie!e»o mit rautpenben 95ranbft5tteu; pier

fiept fein $aul mepr, äße* ifl uiebergefeugt.

3loa) ein turjer QBeg übet Pie pdfe 3lf<be, ©or*

über am ©entere Per beutfcpen mtifottifaUnt
neu, nnP piuter verbrannten Dbffbaumen funfelf

in Per Sftorgenfonue Per breite, «ielfacp ge&mn;
beue 3iar*n>fkont, tkf eingefcpmtten in ein grüne*
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SBiefentol ©et fflaß ijl fibetfponnt oon bet $mv
bei* SRetet langen 9rä(fe, übet bie mit feinen/ in

bet SRotgenfonne Klienten ©ü&onetten bet enb*

lofe 8«9 be$ nacbtücfenben $«ete$ gebt ©töten,

jwlföen ©üfeben nnb SBälbetn, jie&t f>ie fööne

SRatetoflrage mit ben Zt&mmetn gefttengfet

m Ii

®e&ol&en 6a btfiben tnaftern noeb tmmet öle

©etoe&tfc&fiffe; boeb tiefet Änallgetaffel quillt

imntet ntebt In bie 5?ctne btnatttf, unb fefit ecr^

e*.

^^^c^t^dr^ ^cjh ^^^^^^^^^^^^ ^^^^J ^^^or^^^^

G&ralelewo, liegt eine »ea<bft>oll au^gebante

©<ban§e bet Staffen. Qta bat triefen benff#en

spattonen&ülfen, Me t>a nmljetliegen, 1(1 jö ew
lernten, Dag Me Unfecen Mefe «teOnng oont

©otfe $et genommen nnb aW »ngtiffälletlttttö

gegen bte übet ben ©ttont jotütfgegangetten

Staffen Bernte baben.

fBom gnf bet ©tbattje greifen wie eine lange

©fte<!e am State» frin, beffen (Wl fliegettbe* Site

»äffet fo Dtamt Ijl wie bie tufflfcbe Uniform.

SSiele ©olbaten baben na<6 bet beigen SRadjt im

fnblen ©äffet. Unb in langet Steibe (leben bie

fc&wi&enben $fetbe mit gefenften hälfen nnb

trinfen fo gierig, bag bie trtelen ©(blütflaufe eine

ganj fonbetbate 9BnfH etieugen.
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Unb nun, butcfcjltfert t»n «inet an* ©löcf unb

JDanfbarfett, an$ ©foU unb ftteabe aemifcfitctt

grregong, betrete leb bte fcrücfe.

3B4$renb i<b. am Ufer be£ oon nn$ öfter*

fcbritfenen 3lare»$ fiebe nnb ben SJorwärtfjttg

be$ teutf^ett #eere$ befratbte, ijl eine gläubige

Sta&e I» wir, t>ie fo berrlitf flimmert wie bie

retne ©oone biefe* ©orgen«.

2Bet biefe$ granbtofe fctlb ja ftbilbern »er*

mbcbte! ©iefe$ ötrrenbe #tnwegroHen über bte

S5rö(fe, tiefet flappernbe ^eraartaloppteren 5er

#nfarenf<$»arme, tiefet rattfcfcenbe Stnmarftbje*

ren 6er ^Regimenter, tiefe« #erbeifirömen öer

raffelnben SSatterlen ttnb 5Co(osmes» t»n allen

©elfetil Uob bic tapferen ©türmet t>er üetwic^e*

nett SlacbJ haften fcbon nm bte SStücfe bernm

auf bem eroberte« Dfhtfer einen toeitgefpannfen

85rüdenfopf erbaut txnb befeffigf. ©cfcttlter an

©kalter flehen bie gelbgratten in tiefem netten

©<$fifcengtaben. Unt» fette, »el<$e taflet» bürfen,

liegen |n J&ttnberten jwifc^en ben SBfiföen unb

im ©ra* nm$et ttnb effen ttnb frtofett, ©tele

fino föon in ©cblaf gefanfen. 3n bet Unbe*

»eglid&feit ibret Stabe fe$en fie wie ©efaöene

att& Sieber Herrgott, fei bebanft für ba$ warme

Seben, baß in u)ren erfcbdpfKen (Sliebern fcblum*

mertl Unb bort — bat ijl ein 95ilb o^neglekbenl
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©igotoef Ijaoe» flc$ jtoei @ar&eo«t«tllotte gelagert.

@ie liege» fo i>i<K Dag man mit feinem Äi»0ew

fnf me&c Oa|»iföentretett fdttttfe. U»0 »ie »mt*
betfam Da* an4ttfe$e« ijl: Diefe* ©otmettgeftmfel

Det Söajonerte, Mefe3 ©ewiw Det ©ranne», la$en*

De» @effc$fer unb Der graue» ©olDate»rikfe $»i#

f<$e« Dem gotDgrünen Äratttl 9lm SHattfettjann

bei Gatten* fielen ftmge Offnere i» Reiferem

Qeplanbet oeifammen; unter Ipnen erfemte ic$

eine» ©ob» 0e$ ©etttfae» tfaifer$, eine fölanfe,

Do» Äraff tttü» fro&li<$em «eoe» |feo$e»De ©ofc

Date»gejtalf e©a griffe unb Dlü&e»0er GJefnnD*

$etfc — ©» oetttföec «anet, bu beutftyt 95üw
ger, 0» Dettfföet Gbelmantt! SB© Ole fernblieben

Äugeln frerpffeifen gegen tmfete pocbenDen Stetten,

ba flehen »i$t nur Deine ©&$tte, et fie$e» ba

a»c$ t»ie ©ö&tte bemet Äatfer* «»0 Deiner Stoffen!

— Unb Ritter beut Silbe, ba* t$ fefe fa)im>

mert tat ©ttttfi oer gerne Die fei»olic$e ©tobt,

Die »ir gewannen in oiefet SRac&t 3&re oielen

SD5c$er unb Sürme motten lernten unb tf&nien

in oet «Rotgettfonne; boc$ u)r ©eflimmer fatm

Die ©cfcleier bei ©ranbqöalme« nic$t Dttt^DritM

gen. ©o biete* ©c$emettbafk Dämmert, ift tiefe

©title. 8©er Dort, »o SXoia» lieg^ Oa Oo»»er»

Die ©etttfc$en @efc6ü§c
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SutMl SBiebet btnauf jur Strohe, bte tut*

beut eroberten 83ulfu£f fübrf!

flutet bat 95rant>jlatten t»n CSbmieletw et«

teitbe tc& eine otetfe, nocb tuwoaenbete ©toben*

IMana, bet Bluffe

©o» ber Stt«W^ blldt matt ttt ba< ffttw

Ücbe Sal be* Slate» binutet unb nntetfcbeibet

tttttt benfu<$ btnter ben fUbecMiftenbett ©in*
bttnaen be* ®fwme$ ba« tntmeteicbe 85ltb bet

eott ben Unfeten befefcten ©fabf gtoltu«.

©le ©ttafe »w tto< if! leer, mambmal auf*

geumblt but(b einen ©tanatentticbtet. ©a$
einjtae «eben, ba$ »ir feben, fmb ble bieten

6tbt<$e, bie fcbt&atj nnb weiß nnb mit toten

©(bnabelfpeeten wie beutfcbe ©c$tlb»a(ben auf

etfömpfeen 8eli>etn fiebern

Sine fünfte, ebenfalls ttocb uncoHenbete ©ta*

beujleauuö bet Kuffeu »tbetleaf ble gabel bon
bet „fafttfcben Umgtuppletuna" bei fttinbet.

Um eine ®tettunn auftuaeben. baut man nicbf

fünf befefltafe ©t*ben blnteteinanbet. ©ie

Staffen gaben $ttttn*t auf, tttc&t tseü fte »©Ofen,

foubetn »eil fle muffen.

©tofe, »eife ©ampfwolfen qualmen blutet

bem ©Äcbetaewtrte bet ©tabt empct. 3e wettet

»it jwlfcben bie ©ätten unb J&fctfcben bet 2tot<

(labt blnelnfommen, um fo atmete ©tuppen
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t>on ©nt»o&netn fleben bei Ben j^mten unB öot

bcn Säten. £)te SBetbtfeute gaden ei» Mfjc&eu

angfllicB, Bie SRannet Betta^fen öemunBett

Bie BeuffcBeu ©eföafce unB Me fttaffea Äano*

stiere.

©nt<B Me ©eltengafien lommen gftge öon

getBgtauen BerannwtfcBiett sttib ladet« im
©Raffen 5er ätogelbeetbaume, Me f<B>n tote £tau*

Ben befommen. ©u fettet potttifc^ed @^»ein/

c&en, Ba$ 86$ nie ei» Stufo gefe&en ja Baben

fa)elnf, will und nic&t and Bern SBege ge&en.

ttnfet (SBauffeut muß eine »agBalfige Äatöe

m<tcf>ea. uüb lacfiettb aöülaubtßrt ein (Sd&töatmWWW TT - y *~WTJ WW+ V V TV ^ •* W *WWTfP^V WT^V ^^^^J TW TT T7

fanget SDtötxfce*.

31aa Joatutf eio enttüdenbeä 35ilt>. übet ble

Äwneu t>et 9tfajlen Bebt {kB «ine fcBdne, tetcb

unB pfcntajftfcB geglieBette tufTifcBe ittec^e empot,

mit Bimmelblanen ÄuppetttfeBetu.

Sfefct Bet gtoge «KarftpJaö mit BoB*m Sutm,

mit Ben taafenB 0e»eBtpptamlBen Bet tafle*

Ben Stoppen, mit Ben BampfenBen ftelBföcBen

nnB Bet neugierigen 95e»&ifetung, Bie immer

taBtteicBet Betbeifitömf, fu$ »on IBtet 2tngfl tu

et&olen Bealnnt unb tnttaaüdi tnitb. SÄuf foen

^attoneu fielen tanBe, luftige 3B5B<Ben, Bie

fc&on mit t>en gelBgtauen }u fofettieten beginnen.

3» Ben ©tappe» Bet Unfeten fc&twtte» maßtet
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bte JDlolefte imrc^elnanber — ic& &Sre «Pommern,

<5d)mhtn, O&erfötefler, Otyeinianoer, #ara;

buchet uttb Äannoüftanec. Stu bett 95tuttnen

werte» We Uferte Qttt&ntt, grauen Bttoges für

untere ©ol&afett 2Beitt ttttt) SDHIcö, unb bit °fatbett

öffitets fllnl i^re t^^loffeoen, mit ©fenblecfcen

öetnagelfen Äauftöben. ©n foftonmannc&en,

Um leb. cier Serben abbanMe, fagf ju mit: „©er

Stoff' i$ e Stouwer, be baitföen Herten fennen

feine Ännben, »o belaste».*

3m Statte» einer Ätrcbenmaner (legen unb

flehen tie Stoffen, bie man am forden an* ben

Käufern jnfammenfing. Sf^re Sanne beffer* tf<b

mit febet «föhmte. Gin iunget Offizier, t>er bat

£ac$en unt> ©c&walen feiner tRannf^affen niefcf

mitma^t, fagt mit Mafien ttttemben kippen;

„JDte SDentföen ftob j&elben. Segen gelten

fönnen wir nl<$t fdrapfen, nnr gegen ©olbaten,

t>tc SRenfcben fbU> »te wir.* ^öetbalb weniger

Sage (job
7 t$ ba* gleite mit anbeten SSBorten

me&rraafc ©on rufftfeben befangenen ge&ßrt.

Beginnt tiefer ©lanbe an bie nnbejwlngbare

Überlegenheit bet beutfeben Sraft f<$on bie

gan|e mfpföe Strmee ju bnrcbfefcen? 2>ann ifl

er eine SBaffe/ bte mit nnb fftr nn$ ttmpff»

95ier bröbnenbe Gyploftonen. ©ie 6tat>fc

lente rennen etförotien bawn, bit ffelbgranen
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Bicken rnbig «nf tyren Spionen. @* »«ren feine

fernblieben ©ranafen, feine $Uegerbomben, nnt
bie ©cbüfie »on ©prengfbrpern, bie bintet bet

©tobt im ©ebälf bet brennenden SRatetöbtnefen

»erfpätet att&inanberplaöfett. ©em ^att bet

©cbüfie folgen^ fomme i# ju einem Obel |n*

gerichteten Gfctyog, dos beffen öerwnfletem #of
tc& einen fafl märebenbaften 9tu«blic! öbee bie

jwei brennenben Slatettbröden gewinne. SBeifjer

Dnalm nmwitbelt bie glübenben »«Ifen, tote

Wammen bnwbittngeltt ba* Dtaucbgenwge, bet

ö«n|e ©trom ifl Oberbll« t»n (tlbetnen, blmv

farbenen nnb golbenen «t($tetn, J&nnberte oo»
nnferen Unteren fmb f<$on bei bet Arbeit, um
mit be» generfprtfcen ber ©tobt ju Ibfcben, wo«
mwb jn lbf(be» ifi, nnb übet «aem glänjt bie

febbne, |fc«btenbe ffrnbfonne be« 24. 3nß.

3m ©cbloffe ffebt e* entfefcficb an«, ©ne
weinenbe grau, beten Stimme wie ba« SebeH
eine« im gwne Reifer geworbenen Sftnbcben«

iff, erjagt mit um ben $mnbettmgen bet Stoffen

in ben legten ©innben »ot bet glucbt. Unb fo

»tele SBernrnnbete bitten fle mit forfgenommen,

bafl man ffe nitft bäte tollen fönnen.

3a« wir gegen bie fieberte «Korgenflnnbe

Stnto jnrnÄommett, ffoben »tr e« mt
»aafcelf to eine» bmtföm gcfopojtwagem 9t»

6 @a»3$*f«r, Ca tuftfftc fi&iefcftew* l6l
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btc fünf&unbetf tyofttattm nnb ©tiefe boben

jlcb da angefatttraelt SBir fotten f!e mifnebme»*

2Bet will ewafett, tote off ta tiefe» ©tiefe» in

lefett (lebf:

„3n J&etmaf, itt bet getmaf,

©a gtbf* ei» aBiebetfebn."

©eint Snfammenblnben bet ©tiefe (efe icb auf

einet mit ©leiftiff gefeilten ^ojifarte bat fttt$e

«Bort:

„#enfe na<bf$ b«ben »it t>ie gefinng $utotlt

etfffitmf nnb 6<»ben oao»t($ bat erfte Sor t>o»

SBatf<ba» aufgef#>ffe». 3» 2Barfc&a» fc&tetbe

ic$ triebet. Sottfettö «tfife an aOe Sieben i»

fcer $etmafl £0$ Äatfet nnb SReicfr! Öenffcb*

lernt) übet alfetf!"

SBäbwnb bet €^auffe»t ba$ Bttfo anfntbelf,

f<b»afce i<b no<b mit ein paat gelbgtauett. ©»et,

bet beim „©fntfgatfet Sageblaff" attf ©efcet

biente, erfreute tfcb itt bet eetgangenen 0la<bf

eitte$ ©c&ufcengelä mit be» Staffen eine* ©e>

tttfSatblefen; eine Äugel »at bent »oblbebttfefen

beuffcöen 3wtgen mitten butcb ben #elm ge>

gangen nnb baffe ibtn bie Äopfbanf nut ei»

bijjcben wwtbgeftbabf, toie ei ein nngefebteffet

©albtetet mit einem fcblef&fen SRefiet matbf;

nnb im Somiftet baffe et ffebea 6eföoffe jfeefe»,
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bie Beim $etanftie<$en an ben feini>ttc$en ®to*

ben bi<$f übet feinem ftopf anb Spaden ein*

fcblngen in ba$ ÄalWfeÄ nnb in ben getonten

«Kautel

€tn anbetet jeiat mit lac&enb ein feinet Sente*

find, ba$ et einem tnfftföen jDfftjiet im #anb>

gemenge abgenommen 6at: ein lojlbare* sprleV

mengtatf. <g$ »at in ©entfc&tanb fabtijletf,

ttng ben 9fnfbtn<l einet tyatifet gitma, toat »on

$tanfcei(& an Stnflanb oetfanft »otben, ein

SDentfcb>t etobette e$ anf polnifc&em Stoben —
„Unb nn fe&t e* balb »ibbet mit mtc$ natB

JDeuffcbJanb öeeme. 9ln \t>, 'n fleenet Umweg
t£ oocb 'ti 9Bea. SBetm bie itttett ©acfteu ttur

f$liefjß$ an ben 8Ü(&ttgen fommenl"

Unb nnn fanfen »it nnlet bet fleigenben Sonne

an$ bet eroberten, oon felbgtanem £eben »im*

roelnoen Statt btnan* nnb lagen anf jHHgewor*

benet ©ttafje gegen ftoftan, »o noc& Immet bie

©efc&ü&e bttynen. Sei ©e&elfo» ftttben tolt föon

bie Slotbtftde fettig —bie bentfc^en %&n$e Janen

fünf — nnb e$ fommen und lange $onton|öge

entaeaen. 2lfle rollen fjinunfer *um fflareto.

hinter bem t>ie Slancbfinlen bet «Branbe ({eben,

t>ie *&etfjetc&en be* rnffiföen SRacfyngeS. Cent*

f#er ©ieg anf bet ganjen, breifÜg Äilometet

langen ©cfcunge bei 5Bate»i
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9faf bet lefcten gelbböbe bei ©swibtt), oon

bet man &Jttnntetfle&t übet ba$ weite Trental

öon dtoiatt, empfängt ml(b ein 55111», bei beffen

Slnblttf leb in gteube auftreten muß. Sitte

fetablltfen ©teUnngen ftet> genommen, bie fieb

fammelttben ©cbwatmllnien bet Unfeten tßden

oon allen Gelten Im ©tbnellfcbtitt gegen bie

©fabt bin, »üb (inf febem gort bet Stoffen

flattett föon bie beuffebe glagge. SRnt nm bie

brennenbe ©tobt witb noeb geffimpft« ©Ie

Stoffen »ollen ben Unfeten ben ©nban nenet

©ectongen erfebweren nnb wollen bie geftong&

magajlne in SBtanb fcbtefjen, bie fie oot bem
Stocfoua ntmntet tu leeren oermoefaen. 2Ju$ bett

SBälbetn, bie Eintet ben anlgebtannten Ruinen

»on 9lo|«n nnb btüben über bem fftt nn$ noeb

nnficbtbaten Sal be$ Sßatew liegen, werfen fie

febwere ©tonnten fcetnbet. tibetall bto&nt e$,

öbetall fnattett'3, febwatje 3ianc$wolfen (feigen

auf, bo$e Wammen lobetn, nnb bet t>on ©nn(l

butcbwttbelte Gimmel ijl in bet ©onne teitib

bedangen mit ben Seinen weifen Ängelwölfcfren

bet felnbll<$en ©{ftapneHfcbüffe.

©aö 9tnto batf nimmer weitet, ©ein ©acb

1(1 fojlbat. 3(b tenne mit meinen jwel ©Wfetn

fd;tfig aber bie SBeljenfetbet &ln, cotßbet an

einem Sott, in bem flcb bie Unfeten febon Wirft
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lieb, eintiefen. 3e ntytt leb. ber ttorböjHtc$en

j&ßgelfonfe fomme, itxt Stedten ber qttatmenben

©tobt, um fo nngemötlic&er pfeift ed and bem

Unflcbfbaten übet bte faxten Selber ber. SRnn

finbe l<b eine» rnfflfcben £anfgraben, folge ibm,

fo fünf i<# l» meiner <grfc$b>fnng ttoc^ ja frabbeln

»ermag, unb gerate ju einer ©cbanje, bie gletcb

einer feinen Sbeaterloge an ber j&o$enfante ber

ffeilen ©bfcbnng bangt. Sie 1(1 befefct oon einer

oorgefc&obenen ^attonlKe, bte and ffeben ©c&»a>

Ben betfebt — nicbj and ben (leben Drolligen @e*

flotten bed alten SRatcbend — fonbern and

fleben feilen, gefönten, tapferen fcbtoäbiftben

3»ngen ton benfe« Stotörflcb, »etbaftet mtcb,

oer föneioige Unteroffiiter fofort. 95etm ©fn>

blnm meined Slndtoelfed la<bt er ein oifc^en.

„©o fo?* ©n frennblicbed Slirten. JDeed ifc&t

atoer nett, öaf nter an emal 'd SSergniege batoe!"

©lettb erflärt er mir mit flirten, gefreiten ©orten

bie Sage. Unb hinter oen SBall gebudt, auf einem

fcbtoäbifcben Sotnifier ^otfenb, beginne i$ mit

bem ©lad in fn$en nnb ju fernen.

SBie &aäofenb/ige webt ed and ber Siefe

öeranf. JDa brnnten, btebt am gnf bed (leiten

©ebänged, fliegt ber breite Store» mit gleich

mäfigem 9tonf(ben. 2Jiee bolieene 95rn<fen

brennen, ber bnnöe ©from i(l nbemirbelf oon
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intern »eigen Üualm, unb ABetatC flehen au*

6cm »ebenben SRau<b bie gelben ©pi&en ber

flamme» betau*. Sßflt ein giu$euber JMfen

in* SBafier, fo |tf<$f e*, tote wenn auf einem

Reifen $erb bie (o<$enbe Suppe überläuft. Gintec

ben ©c&Ielern be* SBranbe* bebnt ff<$ ein breite*,

fa#e* SSBeibelanb. ©ort feb' i<$ einen öetwtm*

beten Muffen Regen; et tonn bie 83etne nimmer

rühren, fcaTt mit bem Rufen Ärm ben Ober*

Wrper aufregt, nnb immer »Urft er mit bet

reifen $anb gegen bie bentfcben ©tellungen.

Sßtemanb fann tbm belfen, (ein erbarmen t*r;

mag t&m §u nö|en. SDa* 2Bafier ifl tief, nnb

aae Groden brennen. Um ben ©euffcben ju

Seigen, bag er wtmnbet ijl, f<bdlt er ben braunen

Littel nnb ba* t»ctfc $emb t>om Selb herunter,

bleibt rnbig mit nadfem £>berfbrper in bet

brfttenben SRitfagSfenne föen nnb pregt bie

£5nbe auf ben roten glecf an feiner reifen pfiffe.

Sßarum belfen ibm bie ©einen nic$t? ©te bitten

nur einen forjett SBeg bi* |u ibm. Oer grüne

SSufcb unb bie SÜbrenfelber, bie ficb anfc&liefjen

an ba* SBeibelanb, flub bue<$»tmmelt »Ott

braunen ©<&!etc&gejtalten, bie manc&mal für ein

paar JÄugenblitfe auftauten nnb unter bem

knattern bet f<$»5btfc$en ©ercebte »ieber t*r<

fc&wtnben.
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ttnt> weitet brüben, jwifcben Öefnen ©5rfetn,

auf brlttbalb Kilometer entfernnng »om ttfet

beö 9lare», fiebt man, entlang tat ganten Statt»

fannt, $nnberfe von Stoffen an einet neuen

©rabenffeOnng föanjen, fte&t, fcfe ffe bie $f56ie

fangen nnb bie ©facbelbräbte flehten. SRan

ftebert 6ei biefent 9mbß<! wt ©tegttng, mde^te

Sflefen&änbe baben tmb Ixt bjnnbet greifen,

ttttt ba$ (Eingraben bet Stoffen trab i^te fcefeftt*

gangSarbelf }n btnbern. SÖttt QRafcbtnengeweb*

ren liefe fitb Jefcf m$ anhebten nnb nirgenW

»ären fle Keffer anftnffeflen biet in biefee

feinen 5fcieg$tbeaferIoge mit ber »etten freien

Sfogfitbt.

Küttig föreift ber ttntetoffiiter eine SBetbnng

an fetnen Hauptmann. 3$ fagc: „JDarf f<b

bie SMbnng btnanSbringen? 3$r ©leben mit

enren fteben ©engten feit» nbftg bier, i<b a!$

©affenlofer bin ßbecflnfflg, aber (»ei »eine bab'

leb, bie ttotf fpringen tönnen."

SBtt bet «föelbttng ma<be t<$ mieb auf ben

9Beg nnb renne« «Keine mftben Änocben »öden
nimmer re^f gebotenen, nnb bie a&ittagfc

fonne bWft bie ttcbtlge $nnb$fa3$bi§e anf mieb

bernnter.

S5eim gfort, »o f$ ben#anpfmann finben fottte,

fmb' l<$ ibn ni($t; er ijf mit feinet Jtompagnie
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föon »cifermatfediert— ti &eigf : t>urt$ Me &tabt

hinunter, jmn ©rücfettfopf*

^cb renne bet äualm*ttf)ett ©fat>f eufaeaen«

©ne ©fabt? Sieht! 9Ba$ »ot fünf Sagen, am
19. 3tm, no<6 eine pöbfc&e, gut beebttette ©tobt

getoefen, tfl fceute nut noc$ ein namenlofet ©c&utt*

unb 8f<$en&aufen, ein gtauenoofle*, bbe$, »on

3tauc$ bttt#»itbelte$ 0totnenge»itte, t>effcti

futeftbate £obe$leete anc& bie S3erni(btung6V

Eiltet »on SDijrmuiben, Snrfa unb fJtja$nr>*j

überbietet Söocb. jum Granen Gab' ic&. feine

3cU# leb rauf meine Sföeibung bejteflen. Stbet

beim 93tftdenfopfe «on SRojan, bet Per bem

gflammenbetb bet btennenben J&auptbrüde »er*

»anbelt i(l in ein f<$weiftreibenbe$, »on #l&e

wabernbe* Saftbab, finbe icb bie ©ebtoaben niepf,

fonbern bie spommern. 2Bo tft ber t»urttem>

bergtf^e J&auptmann, ja bem meine {leben präty

(igen ©cbwaben geböten? 6t 1(1 abmarfebiert,

ntenwnb (ann mit fagen, wobin. 3»tu<f butcb

ben £ob nnb ßnalm bet gegebenen ©tobt!

Staufen anf ben gelbetn tenne leb auf einen

SRafor bet prengifeben @arbe jn. Set wirb taten

unb Reifen tonnen! €rfl töft et mieb, weil icb

»on ben $anfetn berfomme, al$ rnntmaflicbett

gtücbtiing bet 3t»übe»blfetung »on SRojan »et;

baffen; bann fotöt et, i(l febr nett, febr freunblicb,
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unb übernimmt ti, bie STOelbung, t>ie leb. bra<bfe,

buwb eine» 9labfa&rer o» ifcre Slbreffe beffeaeu

in (äffen»

3cb babe ben febnföcbtigen Sßunfcb, ein bift^ett

im ©Ratten |n ftfceu. JÖ0(6 »äbrenb ber SRajor

der ©arbe mit mit plauberf, fommt eine (Sin*

labung : ob 1$ ulcbt ba* »on ben Unferen befe&te

gort bejlcbtigen möchte? ©erne tu' i$ t$ nicbt,

ba$ ©tfcenbleiben »5re mit liebet, aber man
barf 00$ eine f* ttebenätturbige ©nlabung nicbf

ablehnen, glitt! bie ©tiefei herunter, ble »uttb*

gelaufenen Herfen tterbttttben, »teber btnein in

ble Reifen $eberfc$5ffe unb bann (od!

Sin Gern t>o» be» Unferen befehlen §ejlung&

wert ij? wenig jerjlbrt 3$ fefce nur ei» paar

Stiftet, ble ba$ braue Äufincbeu ber fleißigen

S5erfa gegraben bat — ble furje ©Ärtnermube

war au&etcbenb, um ble Stojfen jur Ladung

ibre* Sleifefofferi ju bereben. SRnn fmb bie

Selbgranen fe$on bei ber Strbett, um in ben

Äöfen unb Äafentaffeti faubet tu otacben. Unter*

fünft für SJtottttfc&aft nnb spferbe toitl> bereitet.

Unb in einem engen ©ewöibd&en, ba$ nur bureb

bie geöffnete Sur ein bißchen £i(bt befommt,

ftnbe t<b «yjeaenj mit feinem Stabe bei ber Str*

beif. ©ie J&erren fl|en auf einem böljernen

SSanfelcben unb baben bie ©eneralilaböfarfen
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auf ben Ämen. JDte £elep$oue ju>iffö)etn, unb

S&elbungeu fonunen, ©efeble fliege» fort.

SBa$ tiefe SJefefcle ehielte», gewagte leb gleich,

t>a tö) au$ tiem gort unb feinet ©cbattenfu&ie

binaufSfrefe tu t>ic ©outte.

©ie fetubltc$eu ©cb^apnellpuffet (!nt> öont

Gimmel t>eif<6>ttnbeu,tnSiiö)tf jetftoffen, gelter

unb ©ttafje fiut» leer. Die ©atbe, bie kommet«
unb Stoben (int a&matföietf, bent getab

entgegen. £>ß\$ bet quaUtteuteti ©tabttntne

taten bie $Kafä)inenget»ebte, unb bie beutfeben

J&aubi&en, bie neben bem btennenben gefiung&

magailn kl bet #öge(fan<e aufgefaßten flnt»,

(äffen f<bon tyte JDonuerfttmraeu Aber ben

Stete» unb übet ba$ SBtßdenfeuet enetgtfeb. bin*

ubetteben jum SBalbfaum, t»t beut bie StufTen

elnjuttüblen ttnb feftyuflamtnetn eetfucb>u.

Unfet biefem ©tauafenbagel Ijl fßt ben getob

(ein ©leibe» me&t. €t rauf juriui in bie SBdlbet.

9U>|<tn ifl nnfetl <8n jwefee* „tot «on 8Bat>

fu)an* ifl aufgefptengt bürg bie $ammetfcbtäge

bet beutföen Ätaft. 3n tuub $ebn Sagen bat

©enetal eou ®a(I»i§ mit feinen Sapfeten bie

tufffitye Stont in einet fctette oon ffebjig $iu»

raetet um bie gleiche ©ttetfe übet @tubu$(

uub SRa(o» lutüdgewitbelt btö bratet ben

3late» unb etwa fauftaufeub Duabtatfiloraetet
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rttfjtföen SSo&en* erobert! — 3» ber $reu5e,
ble wir blefe bettffcbe &t&&tt$*tmt bereitet,

f50f mir bat ©ort eise« öertwtobete» 9tofie»

ei», ber auf bie grase, »ie er äbee bi« $SBic(mt0

»»ferer ©efcbßfce ba\$te, t» oroatgem ©etttfö
bie 3fot»ort gab: „£>oo&, gerat»! ©fe fcujooi!

©litte Äa»o»t! «Raa itfr »immU ötuffl ae&t »ac$

«ei» SRcnf^t ba* fao» «ttffctft Stoff!

iac$ $a»4, ga»| SKttfli gebt »a$ $«»0!"
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3» Sttgttß 191

5

f^n eagltfcben ^«agen f!att(> jn lefen: 2>te

i^Jbeatfcbe Dffenfioe in $otes ijl inm ©rebe»

getommenl ©tt £brnc$en SBabrbett ijl batan.

©J bat ftcb aar bet e»glif<be £ericbjerflatfer im
Stobra«! oetgriffen. Uttfere Offntfloe itt SRttfflf^

spolen (am ntcbj „inm ©ieben", aber bo<b ein

bijjcben jum ©t|en; denn am 24. 3ali, altf

9Julttt$l anb Sloiatt »Ott anferen gelbgraaea

genommen waten, oergSmtfe man be» tapferen

eine balbflanbtge Stoß, oeoor e$ wteber oorwarts*

ging. QBie weit toic ittjwifcben gefommett jinb,

ba$ bab' tcb, gejiern gefeben. 3$ mafte Gintec

spultet* etwa iwanitg Äilometer fahren, am
nnfere £inien wteber einholen, anb will nun

e^blen, toie bee „©fiHflanb" aa$jiebt, De» icb

beobachtete.

@ne ßebenSwarblge anb fraebtbare ianbf

febaft weift flcb gegen SBarföan bm. SRancb*

mal ein niebergebratttttee' JDorf, bann wieber

ein nnoetfebrte^, in bem bie ©nwobner ge;

bliebe» (tob. SBnnberöoue SEBälbet bucebföneibe»

in langen Sagen ba* JÜbeenlanb, grofe SRinber*

berben wetben, aafere ©olbate» finb ffeifig bei

bec gelbarbeit, anb bie fleinen, gleicbmSfigen
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ftuaefödttttti btt SfCteett Üchtn tote titt&&£&

©ptetjeng ttberall itt ber gerne.

Siebe« ber Strafe gewab^ i# ein mit rftbrew

ber $ietdt geliertet griebböfeben nnferer Reiben.

(Sin anö weife» 93irfen5ffen gefebranffer Satt»

nmfc&Jieft bat gebetligfe glecHein €rbe, bie

Äreuje finb forgfälttg gejimmert »ob mit b»b>

feben 3»f(^rifte» »erfeben, »nb brel fdfcWföe

©anitfoiSletrte fmb Kebewa baratf beföäftigt,

bie fünf ©oppelgräber mit weife» ©teterabatte»

etejttfaffe» tutb mit btöbenbe» 95fomenfW<fett

i» bepfjanjen.

«Seine Iraner, i$r Hebe» SBröber!

Storo&rt*, übet mein @rab binnberl"

3n einem Äieferntttöbcben bat fleb eine Sto

lonte ton £>bba<$fofen aus SiaflelSI »nb be»

»mfiegettbe» JDbrfer» «eingemietet. 9fu<$ pi«

no<b Ötafiettttttterfcbieb! JDie ©trobbntten ber

spolen (leben getrennt ms ben Steiflgfcbfapfen

ber 3ttben. SRdnner, gratten, SRäbcben, febr

Diele Ätnber, abgerarferte $Pfetb(ben, ein paar

Äübe, gadernbe Rennen, ftynatternbe ©dnfe

ttnb texten, ©c^todtte bei ben tyoten, Siege» bei

be» 3»be», SBage» »»b Äarte», ©efebirr nnb

©erßmpel, rattepeabe geaerfWtte», ©eblaf »nb

Sfrbeit, 3Weib»»g$|m<fe nnb 95ettje»g, jerriffene
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öB5fc$e nnb feii>ene ©trnmpfe, föiacrnbe Äafr

tane nnb ©pi|enbemben — alle* ifl farbig mtb
fttttterbttttt bttrc&einanbet gewirrt §n einem

ebenfo fefiefoben toie etfc&äfferoben 95llbe bet

Äriegätot. 9fbet oid Stattet ifl ni<$t jö fe&en:

manchmal bet SwSbtttcl fhtmpfet SRfibigfeit itt

einem «Ken ©efiebt, boe$ gteitb daneben eis

fettete* STOäbcbenlac^en tmb ftetmbttc&e$ Ätttbet*

fpiel 6in föbnet ©atb bat ffeeiebetobe #5nbe,

tmb bat SBetgeffen iff immer eine fttnfere ©acbe

al$ ba$ erleben.

©afiliebe Slac$mtftag$ffnttben Bei ben ©tabfc

offneren einet fäc&jifcfcen «Brigabe. ©te nette

©emfifitcfcfelf mnfl nnt mit einigen Unjen «int

bejaht »erben, ©ne fc$re(fttä)e (Srfmbmtg bet

Sßatur: tiefe potoifefra» glb$el ©le fmb <tm

fetten Sage fo emfig t»ie in ben 0W#ten. Slacb.

jwei ©tnnben fa& ic& and »ie ein SRafernfranfer.

gn meinem Stoffe geigte mit bet Äommanbettt

bet fcrigabe feine rotgetnpfetfen SajatttSarme.

©olebe $ein «tragen tmb lacben bajn nnb rw)e*

(ofe mififätfföe Arbeit leifien bei Sag nnb

SRac$f — fo finb bie Unferen, ob $o$et pfPjlet

obet gemeinet SRann!

«Kit ünbet ©onnenjHmmtutg beginnt ein

feinet Stbenb jn tentbten. ©ie SRawbfäale eine«

großen JBtanbeS, ber in ber 9ttc$fttng gegen SBat*
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f#au lobet*, (lebt wie eine pbottfaflifa)e ©ran*

geflott flirtet bem fftbltcben j&ortjottt. Sttuf teil

fleigen bie Jerxen in den ©olbföein ber

»on ftberall bort matt i&re ttifleenbe

©ommerfrettbe. gerne botmetn bie bentfcben

©ranafen, f>ie al* JDofomente tmfettf „©ftlfc

flattbe«" attf @eorgie»$! bernttferfanfen, <tuf

bie an ber SBetcbfel liegende gwillinßSfefwtta.

»Ott SBarfcban. Uno $oc& itt ben Mften, itoifcben

©lanj mtb $etfe, fcbnttrrt bie SRafcbtne eine«

bettfföen glieger*.

Uber bett #brenfelbern 1(1 in ber Sonnen*

w&rnte ein »eilige* gittern» Sftiföat gentten

SBfamen Ingr bie »eifje Äir<$e eon SMenbojlotoo

berank. 3$ee genjler fmb lerfplittert com $m>
brncf ber ©ranafen, bie SRaner ifl bnrcbflebt

t>on ©cb^aptteflfööfien. 3$ bdre födtte*, ran#

fcbettbe* Otßetfpiel. Sin alte« betttfcöe« «leb,

fttnffooil nnb mit 2frnigfeif gefpieltl (Sin (ScbwV

metjier an« ©reiben ertoeifl ba feine SBarbaren*

natttrl Unb fieben ober acbt oon feinen fS$ffe

fd)e» Äameraben föen lanfcbettb jwif^en bem

©plttterfcbatt be« Älr^ttfcbifpe«. ©nrc&: etn

groge* ©ranattntbcb fnnfeit bie golbene 3tbettb#

belle an bie grane, flingettbeJDimmernng berein.

Unb ferner Äanonenbonner mtfc&t in ba« Orgeln

fpiel ben «efllen oon allen 35dffen.
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©ie noc$ er&olfene J&olffe bt$ ©orfe$ tjl nur

»on $el6gtanen bewohnt. Ehrtet 6en $5nfer»

nn6 ©Ärten fiefcj man 6le ©c&tt&engr56en 6er

SReferoen. ©te on6ere #<Jlfte 6e$ JDorfW ifl

eine tote @afle »on S5ton6|fötfen. 3» tatiger

Seite fin6 oOe £>&ffl&5nme oerto&Jt öfter braun*

ge6dtrt. Sfo 6en fe&warjen Swdge» Rängen itt

grofet SRenge 6ie infammengefc&rumpften Stpfel

tro6 Sutten, Äofafenin6nfirie nn6 3t6|ttg$at&eif

6er 0iuffen com 26. 3nü! 9Bet fprtt&t 6aoon in

6et ©elf? 3e6er ©tenet nnferer $jein6e »ir6

al$ fcelanglofe ©et&fteetfiänMic&feif $tngenom*

men. ÄlagfoS tranern i>ie »on fliegender 9ff#e

nmwe&ten 93tan6fföffen, nno ne&en i&nen fingt

nn6 ranfc&t 6a$ fc^Sne Orgelgeoet eine* 6entfc&en

6ol6aten.

&ttr$ 6en jD&figarten eines @nte6, bat 6em

rufltföen fBerni^fnng^wa^nflnn enttonnen, (feige

t$ ju einem $ftge( empot, 6er mir weifen

m$U\d n&ee bat @efec&t$getan6e 6e$ 3toen&$

eetfpric$f.

3»if^en 6en ©Rennen ffefcen 6ie berittenen

©ta&Smannfc&aften, #ufaren, 6eren fe&watje

$anienfä&nc$en 6en weifen Sotenfopf tragen.

Unter einem 9tpfeI6anm frifcelt ein ftdbt

gtaner ein Srtefc&en an 6ie ©einen. Gintec

6em ©arten fe&/ ic& &nn6ert <Sr6l5c&er uti6
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Bieter* ©trobbßtfc&en, mit ben SReferoen, bie

ben «efebt jnm Sfagriff erwarten. 3m @olb
be$ Sfbenltf fttmmt ba$ @ran 5er Uniformen

mit ben Un^tenben ©trobfbnen »arm im
famxnm. ©efnnbe Granne ©efiebfer, gemßfc

Hebe* ©cbwafcen, Reiterei Sachen, fein ©ebanfe

an ben £ob, nur ©lanbe an ben Grfotg.

ffeige jnm £figet btoanf. ginfö ba$ spfarrban*.

iff bie föefe&tejleae be$ «rlgabefiabeS. ©ie

£>ffl$iere ftob öerfammelt, bie Strbelt bat f<bon

begonnen, immer b^ t(b ba$ Süföb ber £ele#

pbw« »nb bie melbenben ©fimmen. SRecbtä

eine Seine Äirc^e. Unb »on biet ein weiter SfooV

bß<t 9Jor mir ein ©(bflbengraben, jwei anbere

Hegen weiter branfen im ftelbgetönbe, ba$ (i$

binnnferfenff in ein mit 04rfen nnb J&anScben

bi<btoefe$te$ SSacbtal. ©rftben auf ber Q&QeU
{ante nnb cor einem SBalbfanm gewabre lc& bie

jwei feflen rnffifeben ©tettungen,

©ieben Ubr abenbt. tyntex nn$ ein fnrjer

£aO. ©ann fäbrt ein £on bnreb bie $nft, «bn#

lieb bem Äflngen eine* ©tablfeile*. JDle ©tanafe

fc&tögf mitten in bie aorgefebobene Stellung be$

Seinbe*. ©c&nf nm ©c&ni ieber ein Treffer.

Äanm b«t bie SSefc&iefnng begonnen, ba flammt
aul bem Sacbtal, in ba$ fein bentfeber ©ebng

gefallen iff, ba$ gro^e glngfener eine* brennen*
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t>en j&aufeS empor, ®d;tt>efelffrafegie de$ fiän*

de$! JDte Stamme wäcdfl mit rafender ©cdnetttg*

feif nnd wirft ibre iöofcenöett gnuten auf andere

©Scder.

©rtlang dem ffetadßcfren ©rabe» fedtögt @rai

nafe nm @ranate ein; nnd berftben, anf nnferet

(Bette, bltfcen flberafl die fBafonefte an$ de»

St^re« betau*. JDle friegerlf<be Slrbett, die da

geleitet wird, befommt bux% i§re eyafte ©leieb*

mSfjigfett etwas 9tudige$, faft etwa* grtedß(be$.

3»mirfe» (riefe* dröhnenden Stbendfrieden* fängt

irgendwo eine grofe i&erde »on (Saufen heftig

in fönaftetn an. 9tu* einem nabeu 6c&ß§eu>

graben dör
7

i<b ein öteljlimmige* £a^en — die

draoen gelbgrauen denfen wodl bei dem inten*

ffoen ©anägefc&uaäer an die duftende SBrafr

Pfanne? 3$ febe ßdet dem Sieferdoden J&un*

derte t>on oerdßflten j&elmfpi&en, fede Ädpfe,

die ffcb din und der bewegen, febe founbejftablte

@efi<dtet und ©ewedriäufe, die auf und nieder

tant&en. 3fmmer lebhafter wird da* Saufen der

£ßfte, nnd dunfel {eignet fi<b ein bobe* Ärenj in

den testenden Sfdenddtmmel — e* ijl ein

grofe* 9Mter<den «on wintigen ändern, idm

&n gßfien bnftbefo fic& t>iele Seine Äreuje nm
feinen Stamm b«nm — der grteddof »on

SBIeuboflowo.
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©lebe» U&r jwoniig «Ktonten. ©ie ©onne

ifl brnnten nnb seltne* lange S3fotb$nber itt bie

ttejflicben SEBotfettjüöe. JDie 3to<$barbrfgabe fängt

ju feuern an, nnb immer weiter be&nt fic$ ba$

fanfenbe Äraftfonjert am J&ortjont entlang.

3mmer toieber nnb wieber ba$ ©efc&nafter nnb

©efrelfcö ber »telen ©anfe — bie fetten Sterben

f<$etnen ein big#en in ©orge ju geraten. 3»
ber beginnenben JDfimmemna ffefct man föon

t>ie ©c&rapneObU&e, nnb mit grellem ©lanje

fahren bie glammenffc&tge t»er ©ranaten anf.

©a {Unsen Seile Stufe Aber bie langen Steigen

unferer ©rfiben bin. 3» taf<$en «inien gefcen

l>ie ©ac&fen cor — ifl anjnfeben wie ein

flittfe* gRanöt>erfi>tel, ba* fi# w>c& erledige»

mb($te, bew>e e$ bunfelf. SBett&iu Sur Sinlen

nnb Stec&ten wirb e$ lebenbtg, öBeraU tanken

bie langen, bnnfelgrauen sperlenfönftre nnferet

«raeen an* bem «oben bewor nnö gleiten

über ba* gelb &in, »erföwinbeu in t>en Sßfcren,

tarnten wleber anf, wo ba$ ©etreibe föon ge>

föniffen ifl, be<fen fi<b_ b/tnfer ben ©arbenmänn*

eben, fpringen in breiten ©cbwarmen cor nnb

»erföwlnben in einer SJobenfenfe, bie cor bem

rnfftfö;ett ©raben Hegt.

SRutt bonnera bie feinblic^en ©cböfie, nnb

bie rufllföen ©ranatengarben warfen oor nnb
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$i»tet wtfere» ©c^warmltate« ani btt (gxbe

$et<ut&

©» Ölttgenbc^ £ommmtt>o: „Stoettet §cXbt

|ttg, matför ©«e ©ritte unb öierte Sinie 6e*

lebt fi<$ wit> fötettet t»r. 3» t>te w>» ©ett

@c$warmrel$e» wtlaffenen @rä&e» quellen neue

SReferöe» ©o» re<$t$ gereist, mU> in ©er gerne,

weit ©rft&en j«r State», fto© ade Seioer öbet#

ioimmelt ©o» ©e» langen {Reihen Oer ©orfi»5rf&

ökttewOen fünfte, Stötten i&ne» flattert tutyt

lo* eine gtofe <5c$ar ©o» Äiolfce» a»f ©en Selber»

»m$er.

JDie fünfte @c$t©«rmrei$e fleigf a»$ t>ett ®t«V

©e»; (ei l$r i(l eta tanger ©olntfc&ee #»»©, 6er

tamitte» ©er <5c$n$e»littte gemütlich ©ar($ ©<t$

ÄartoffelfelO tatfeit. Statt ge&t t>ie fehlte 3tei$e

tot, Saffig fä)reite»&. 3mmer jarfet »»© Itn&et

föletert ft# Ote JDämmet»»g tu» ©«$ $elb,

»Ä$re»D ©ie mäc&fige 9tanc$fa&»e ©e$ ©o» ©e»

Stttfie» i» 93c<*n© gefledte» ©orfe$ 90$ i» t>e»

Safte» »o$ roffg ©elen^fef ifl ©ont legte»

@o»»e»©li(f.

©er $et»© ©egi»»t fei» 6<$ra|Htellfetter immer

©ic$tet mit föroere» @r<t»«fe» ju miföe». Sc

föiefft ju $©<$ »»o w weit, »»0 $nrtlg gleite»

©ie Unfere» »»tet fetaem ftener but$. Sttc&t

immer fomme» fie &tafer ©e» 9tottc$©änme»
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Hiebet IfidenfoS &erwr. ©a jlcp eine eon tiefen

&uolmfc§waten »eriiefo fey tc$ jwet gefegtaue

nn6e»eglic$ (legen/ fcret ffien aufbm SWer unt>

jlemmen fcie Steine na$ tüdnätti.

SDie fec^fle ©cpwarmtetpe ijl fangen/ nn&

fepon »tePer Ijl Per ganje ßfra&en ©cpnlter an

©cpnlter Pefept »on (>en Unferen. fpinnt

fiep in JDammerung ein. Sine feie lepte itnie Per

gelPgranen ijl in bem »ogenPen ©nnjl/ Per

n&er Pte Sitclee flutet/ noep |n erfennen. Slueä,

mä femet liegt, ijl föon nmfcpleiert »on Pen

©cpatfen Pe$ Sl&enPS. Sine tiefet JDonner*

tränen nnP Pa$ grelle StnfPlipen tcr plannten

©efepoffe.

3(1 Pte Sapl Per Unfeten noep ni$t §n GnPe?

3mmer neue Steigen Prängen in t>ie Gräften $er;

ein nnP fepreiten rnpig in Pa$ ftafenPe ©unfel

pinan*/ bem getaP entgegen. ©ruften, eor Pen

©teflnngen Per Stuften, flauet ein neuer geofjer

fteanb empor nnP ftrent einen rnfttnfarftenen

r
4 . ^ - .

Oer ©egner iftnPet Pte ©Prfer an, um bai gelP

jn beleuchten unP Pen anrücfenPen Saufen tue

1

©te ffeftente, i>le a<pte nnft Pte neunte Sietpe

Per Unferen ijl ptnanSgefcpritten. 2ltn Slacfc

mittag pPrte t(p Pen ÄommanPieeenften fagen:
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„3<# bo&t leioer nur wenig £enfel" SEBte maf
tx»$ onäfe&en, wenn et »tele $oti

JDle ganje #5nferieUe eine« große» ttn^ langen

©orfe$ &egmnf ja Brennen. <£in mÄr#en$afie$

fflammenfplel öoa ©#on&elt nno ©c$anoer!

©ein gla&enoer $tmfenftog ge&t $o<$ in ole

onnfelnoe Stacht empor, tuxb ole gren 6elen^

teten Qtönme erfc^einen oa&el fo weif wie ©Itter.

JDle Äaminfc$Äc$te oer nieoerge6rannten $olj<

$anfer fte&en wie eine pompefanif<$e Sfrcfrlteffne

im 8fowtmenf<$eln, nno feoer oon tiefen Äamlnen

atmet in bieten Stoffen einen f^warjen Stauch in

oaä rote generfplel.

9tng nnferen ©räfcen fEeigt t>le je&ttte ©c$warm*

rei^e fcroor. 3&re ©otoatengeflaltett 0eoe» fi$

föwarj ton oer Senerfctte oe£ Brennende»

SDorfei ab. Sinzig fcöwa&eno breiten öle benfc

fc&e» SMnnee oem Äampf entgegen. ©c&on

naeft wenigen ©Grifte» ftoo fie im ©Rotten*

onnfel einer gelofenrnng oerfc&Wttttoen. Uno
nmt iff nlc&f$ me&e ju fe$en, ntd[jf$ me&r ju er;

rennen. 9tße$ einjeme oerfc&wlnoef im SBecfcfel

oott tiefer gtajfernl* nno Menoenoem Qfener;

ftyeln. ©le orel großen Rammen fter ©orf*

oränbe 6e$errf(6en bai SBlio oer fmfenoen Stockt.

€$ If! a#f U$r t>ler§lg S&tnttfen. 3mmer nene,

nene «nt> nene Stolen oer Unferen föreiten eot.
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©a$ tft »te ei» bettff<be$ Äraftmärcben, bcß mt
gl<wblt<$ föeint, rtmty man'« mit eigene«

Stogen fiebt. Unb ^HKec mit l>et (litte ©ämmer*

friebe, ber ferne» SRanfel tun bie fleine Ältere

mldeit. ©le erfiett Sterne funfefo, nnb U$ mnfl

b«3 3lott$bttcb. fcbuefien, weil tc$ jnm ©treiben

nimmer febe.

Star ein ©njlge* bleibt noeb, immer ftentli^:

b«$ gtefe ©ebimmerbttb be* beelfacben SBrattbeS,

ber »irbdnbe gnnfenftttg, bie lange Stammen*

be<le nnb txx^ febwarje 0tattc$ge»oge, ba3 t>en

ganjen Gimmel jo überliefen beginnt. SBom

SBlberfcbein ber Rammen (engten aOe genfter

ber Keinen Ätrc$e in bie finfenbe 3ta<bt ^inatt^

wie gwjie Stttbine.

Stntnec neue ©cfcüfceuretfteö ber Unfecea febrei;

Un btm $etoö entgegen — man fie&t jie ntmmer,

&ött ttut i&te tubtaets Sfimmcti au3 bet ©utitek

beif berank.

©ebon feit einer «Jette jinb bie feindlichen <3e*

fc^ö§e fiumm geworben. Sinn fefcweigen aueö

bie nnferen. 3» ber febwarjen gerne ein fotr*

febenbe* ©eränfö, ba$ fieb nnbört, «1$ würben

biäe SWiume langfam entjttetgebtocben. ©ann
tiefe ©title. @ie ijl b«$ 3tfemboien nnfereS anf*

ttüfyenbm ©iegetf. iangfam wanbre i<b nber

ba$ ffoflere gelb jarM ©ie Älecfre eon *5len#
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fcoflotto jfe&t gtan unfc (tili in bet ©ttnfel&eif.

9Hemoni> feieit t>te Orgel. ©ennotf i$ bat
fötae Stanföen eistet fcentfc&en 2iel>e$. Stotf

Den £5ttfero, Mc »o$ er&olten (tte^e»/ fangt

t>o$ ©c&wafcen gemötlic$er ©acftenflimmett, tmö
frennbUtfe «e$ter flimmern tyntet btn «eine»,

mit Rapier »erfle&ten ^njierfc$ei&en. 9fo$ bet

SRicfrtrotg, in bet bit gtofen Sr&rte flammen, ffat

ei» friwöerfftimmiger ©efang Ober i>te f^warje»

gelte $er. ©ie SBorte eattn i$ ntc&t ttttferfefrek

i>en, nur bie SRelofcie. JDa drangen im ferne»

©nnfel, matt n&erjttterf iß öom 9BU>er*

fc&ein (»er i» ©Im «erflnfenfcen ©Srfer, fingen

bit Mieten bat „©loria S&iftwia!" 3$ föane
mit meinem fferngla* bm$ bie 3ia#t &tnö&er,

fe&e aber nur ben ©lanj t>e$ fömknben gener*
— nnb fe$e, t>ag |»ei grofe SSägel rn$elo$ t»or

triefen* ©Limmer &in tmb t)er fc&wefcen. (Stjl meine
i& fcafj e$ ©tlen (int). ©ann erfenne ic& jt»et

Stäche, tenen trie SJuffe» i>a$ 9te(l »ernannten.
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ßieflern, fpäf am 9t&ent>, $afcen t>ie aBurttero*

V-/&erger SeiOfftotenfa t>en tt&ergang u&er oen

Slare» erjurongen unt> bte ©fatf genommen. SRac$

^Jtttot« uno SRojan ijl ^iet oie ©ritte geflungoTäule

oer roffifc&en ©felltrog cor bcm oeutföen „©ftuV

ftanb" jufammenge&ro^en. JDle ©eföt^te t>e$

gaKe* öoit Ojirolenfa i(l umftoc&ten »on einem

Soroeerjweig, t>en jlcfc tie ©c^waoen oeroienten.

3»et SBafaiuoue t>ee SBürttemoeeger/ oie »oe

fünf Sagen (ei Stockt mit $ad nnb SBaffen

öfter oen Slacew fc&ttaromen, gelten unter

feueren Seelüften auf wtloten f^einentem

Sofien oe$arrli($ unt> tooeÄnutlg au$, biä fie

93erfWrfung erhielten nnt> oen Erfolg erjwiugen

tonnten.

9tac$ ocö^nenbec Stockt tfl ein (Huer/ fonniger

SRorgen gefommen, uno i$ frooe oor Oftrolenfa

ein »unoeroofletf, oon <8tanj uno garten föim#

mernte^ $Uo. Stm Ufer oe$ Sßare» fammeln

ft$ t>ie uac&rücfenoen Batterien, oie Ärafttoagen,

oie SDtoniflonSfolotttteu uno $prootauf$öge ju

einem fajl unuoerfe&oaren (Setoiromel oon 3Ren*

fc$en, Uferten uno SBagen. Stuf einem ftymalen

Stotfteg turnt t>lc Snfanterie im ©anfemarfö
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über bie fcbwanfenben, tief in$ ©äff« fanden*

ben Treffer — ic& bbre ©eWcbtet, munteres

®cfc^rd nnb foffige ©c&toabenwifce — lange

Steide» t>on j&ufaren ttn& Ulanen mit bmxm
peiten $anjen bnrebreiten im ©atfel ben breiten

©front, bie fänaubenben $ferbe tdnjeln »nb

febtoimmen, bäumen ffcb ftyanntenb auf, am
finfen nnb fteigen tofeber; ht ber Sonn« fnnfelt

»nb bli§t ba$ anffprifcenbe SBaffcT/ nnb alle

pracbtöoue ©ewegung biefc* 93llbe$ bat al$

j&intergrnnb bae* Stotnenge&lrre ber jerflörten

©fabt mit ben qnalmenben Steffen bet t>on ben

Stoffen nfebergebrannten #tafer.

©ie SBrßcfe ift fertig, eine lange Äetfe tum

Ceftbnfcen raffelt ftber ba$ fnafferobe SBalfen*

werf, nnb eine $«lbe ©tnnbe fpäfer btfbnen

f$on triebet U)re ©onnerflimmen, bret ober »fer

ßilomefee ßinfer bem Önalmgewoge t>on Dffto*

lenfa. ©entfeber „©tiflflanb"! Stoib maeöfc

»otfet branfl baö ©piel ber eifernen Orgel, bie

ftfftieß »on Stojan, bei ©(bffc&attin nnb 3»rgi

ibre brßuenben pfiffe beföleunigf. Dort fott

in ben erflen 9ta<bmiftag#nnben ber ©fnrm

gegen bie SBabnlinie t»on ©o»oro»o etnfefcen

nnb ben SBeg nac& Öftre» erfcbllefen.

Söit fagen anf ber wn ©faubttttbeln um*

werfen©träfena#Stojan snrfitf, beffenSrftmme»
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gaffen toir nm jtoel Ubr nachmittag* etföttt

finben mit felbgranem Seben. ttber t>en Storew
gebf* tmb bann »orßbee an ben rnfiifc§en

®raben|teflangen, bie am Slbenb 6«* 24. 3ult

öon ben Unferen bnrc$broc$en »nrben. Sine

fec$< Ätlometer lange ©albjfcafle. flberaH tfi

ber SBalb lebenblg. ÄolonnenoWfce, Stationen

be$ fltoten Äre^e*, f>arrenbe Steferoen tmb

feuernde Batterien. 3$ erreiche ben SBalbfanm,

au* beffen Spangen ble Stic&flammen ber

«Sefchafce beratenden. €tn 3nemanberbro&nen,

baf bie £>$ren fingen. 3n ber gerne bie Statte^

fanlen nnb Me »achfenben ©orfbränbe. Unb
anfer$atb be$ SBalbfanmeS finfc Me nahen #&ren>

ffelber fchon bnrehfehnört oon t>en tanfenb föwar&en

Knien/ Me ben Sturm gegen Me SBabnftrecfe itoU

fchen ©oworotoo nnb 3ofefo»o begonnen laben.

©a$ Staffeln ber ©ewe^rfalöen »erfcbnellerf ffcb\

überall in ben Mfifen puffen Me Schrapnell*

aolfen auf, nnb Eintet ber Önalmhecfe ber ®w
natenetnfcbla'ge fchwlmmf ein rnffifeber gefiel*

baOon boeb! broben in ber Sonne,

3$ folge ber Strafe, ttnb ba fommf f<$on

ber erjfe £rnpp con rnffifchen befangenen. (Sie

finb erfchbpft, ihre ©efiebfer »on Schweif} übet»

rönnen. fcei einem Stehbrnnneu trinfen fte.
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©fite ni<$t t>er Ulan mit fcer £anje t>a&ei, fo

fftitttte man beim Sin&ltcl &er Braunen ©efialtcn,

Me 6c» S5runnen umBrangen, an eine BiBliföe

©jene Beuten. #un6ert Stritte 6ane5en Be*

et&tgen Jttei Stoffen einen gefallenen ÄameraBen,

t»en eine rufjffc$e Äugel auf Bern ®eg in We
6euff<$e ®efangenfc$aft uie&erwarf,

SBeiter jur $infen fe? kB. einen neuen 3«0
t»on befangenen fommen. Sin Bie Bret&un&erf

finB e$. Äein Beutfc$ee ©olBat tfl Bei ihnen,

©ich immer ButfenB tommeu fie Burch 6a$ %\1fyt,

gelBe ©etreiBe hergefprungen unB laufen un*

geführt Ben Bemföen SBatteeiefieuungen entgegen.

Unl> fo ^artig ^ringen fie, Baf ich fie nimmer

einholen vermag. Gintec Bern 8touchge»it6

unB glammengepcafiel eine* BrennenBeu ©orfeS

»erfchwinBeu fie. St»ifd&en feinen gluhenBen

95alfew)attfen fange ich fette« ju rennen an; Bie

$t§e, Bie mir entgegentrat, ifi wum $u et»

tragen. Sinn Bin ich »tc&er auf freiem SelB,

uui» Bie erfie greuBe, Bie ich 6a erlebe, ijl Bte

SBahroehmung, t>af (er ruffifche geffettaHon

fehr fchnell heruntergeht nnt> hinter einem fernen

^alBriegcl »erfchwtuBef. ©a$erffe Seiten unfere*

werBenBen ©tegeSl

©a* feinBliche @efchü|feuer Beginnt fich ah

jufchwächeu. SRir jur Stedten, gegen Ben %><tißt
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&of DO» 3ofefo»o $in, toirfe auc$ fc&on feot»

Änoffern feer ©ewe&rfofoen feünner, unfe »ä&renfe

oor unfe hinter mir feie ©c$warmreü)en (»er 9te*

fereen ou$ ifcren ©erfunden &erau$fau($en, fe$'

tc$ nefeeu feer quototenfeen $a$n&ofrtttne tiefe

©cfcaren »on Muffen feaoon&e&en unfe Sfcffung

in feen SB5foern fachen, fe$e feie langen ünien
feer ttnferen unter fufeelnfeem $urra $infiufen

gegen i>en feo$en 95a$nfeamm unfe fe&e über feer

»on unferen ©rangen jerriffenen ©djarfenjeile

feer ffeinfeUc$en ©teuung feie erflen §tgürc$en feer

gelfegrauen auftauten, f>ie f?$ föon unfe $ier>

ßc$ afepefeen »om fonnigen Gimmel SBo jle

fielen, fleigf eine weifgrüne $eu$tfugel mit fettem

©lanj in feie Suff empor. Unt> rote p$nc$en
»hrfen feen feeuffefreu @efc&üfcen feie 3to($ric&t ju:

„$ier fltrt> »Irl* 3fnuer&aIo weniger gefunden

rüden feie €fl>iofIon«TcPge nnferer ®t*naten

um einige $uufeert SRefer üfeee feen föaonfeamm

&tnau$, feen SEBeg feer flie&enfeeu Stufen fperrenfe.

Sur Siechen ift fea* ©ewe$rgefnaff« föon
Mg oerfmmmt. JDot& jur ttnfen, gegen @o*
»orotoo $in, raffeln oie ©afoen noc& immer
toilfe Ineinander, unfe feie S»af<$toenge»e&re faden

mit rafenfeer #ajl ©iefem j&att enfgegenjlreoenfe,

fomme icö feur# einen ftöftgarfen, unfe fea i#

auä feem Staffen feer Bäume toieoer $erau$7
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trete, gewaftre icij n&er Ber ganjen ©oIBBreite

Ber StyrenfelBer ein $iU>, Batf micj) lachen mncBJ

tut* micft Boa) erfcBJttert, ffiie ein Breiter Sreifc

riemen enButf übet eitte £r<ui6*miffion$ftf)etBe

ionft, fo qttUlf n&er Ben |erfe|fen ©aBnBamm
nnnnterBro<$en ei» Dieter Strom »on »äffe»

lofen Stoffen $ernBer, Bie (irt) befanden ge&en

»ou*em 9Ker#, funfönnBert mnffen e* fein, a<&>

Bunkert, taufenB, itoetfanfenB, no<$ mefcrl SRan

tonn nimmer |äftlen, nimmer fn)4$en. Sie Uiw

feren, t>ie Ben S5a&nB«mm noä) niä)f erregt

BaBen, geben fig mit triefer Äletnigfeit nicfrf «B.

3mmer »or»5rtffd)reitettB, teigen f!e Ben Siuffen

nur BuwB rafc&e ÄrmBewegungen Bie 9tt$tnng

an, in Ber Bie SeBnfmtt naä) Bentfcfcer ®e*

fangenfcBaft fic&; füllen Wft UnB nnn geftt

eä Bin unB ftet/ gfrennB nnB §einB, in rafc&em

SBlrBel «neinanBer »oröBer, SReifte unB @egen*

reifte tote iei einer gwnBiofen ÜnaBrlöe oftne

tarnen, Bie Unferen acmättß, Bie Stoffen nacB

rnÄofot*. UnB Bie gelBgrane» fcöreiten rnftig,

»$BrenB Bie Bronne Äamwane ftajn* nnB ftefcf,

jeBe iöecfnng aütfnn&t nnB Bern @$r*pnettregen

ibrer eigenen ©eft&üße ib fftnf ttie mäalid) tu

entrinnen ftxBt

3toa) Bern Betteren »8Be Ber tiefe €rnfi: Ba

liegt Ber erfle oon unteren SBraoen! Sie ^anBe
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eine* ftreunbe* ^oBeti i$m bo$ (Seftyt mit bew
SOJantei jugebetft. SRfcbt weit bawn fi&t ein

Sweiter in ben Sbten, mit einem btäfö\x%

f<bon aerbunben. Seilte 6inne ftbetoen ju

tattmem, et «1 einet jDbnmacbt nabe; bo<b Beim

Stnblid be$ PffaterS, ber miefi begleitet, rafft

er fi<6 auf twt> falutiertj bann neigt er ba$

Waffe ©effööt nacb ootne nnb Uft bie Singen

wieber infinkn. ®o jinb fie äße, bie Unfeteni

Äetner Sagt/ jeter SBnnbgeWMbene fl&f ober

lauert rubig auf feinem gleÄein €rbe uub

wartet gebutbig, bte bie J&ilfe fomrat ©ie »er/

wunbeten Stoffen jWbneU/ wimmern nnb Betteln

um einen „©anttati". SSBenn 1(6 ihnen anbeuie,

bafj bie J&ilfe fommen wirft/ unb ibnen rate,

flcb rubig ju Balten, bann tun ffe e$ wobl unt>

nkfeu ianttar; aber lange balten fie eö fo nkbt

aug; fc&on na<& wenigen CDHnuten fangen fie

wieber in önmpew nnb in frieden an, um ber

jjüfe nä&ee iu kommen, 9fo<6 Wunen (ie ba*

niefit begreifen, bog bie beutfeben ©anitfit^leufe

juerfi ben tteferen belfen mSffeu. —
©rßben |ut Unten raffeln bie @afoen immer

nert&fet ineinanber. SDa* ganje Selb ifi ubew

jtfe&t »en ©eftboflen. 3m £)bffgarfen eine*

@ut$&ofc$, ben i(fe in ber SB4be be$ $abn;

bamme* erreübe, ifl ber gante $«ben bebetft
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mn
üi:

$agel »oft ften Äffe» $erunterfa)iug. SKBcc die

©ingööael i»iff#ern, ftie SMumen ftuften, unt>

fcle Sonne fc&öttef tyren ©otoglanj öfter alle

SJerttßflung. ©a$ ^üftfcöe §au$ ifl graueneofl

iugeric$fet; fette ©tufte ifl ein SBufi oe$ Snt*

fe|en$, Jeoe Sftauer uno t>a$ ganje JDacft, ein

Sie*. Stnf i«t ftirfHante flfcen jwei Sauften

uno gurten öer&ttn&erf untrer; pldfcM; flattert

ftie eine erföroden auf; eine Äuget fcotte t>te

©c&tnbel enfjwelgefplttterf, auf öer fta$ £auftc$en

feine ©iefla $ielt

©a fttnat t>on fter ©teile, m e$ fo ru(jelo$

fnatfert, fta$ ftraufenfte $urra öieler ©timmen.

3c&_ fprlnge um t>a$ jcrjtörfe #au$ 6erum, eine

spfauen&enne rennt fretföenb eor mir ftaeon,

unft fteöor i#, fturcft. Me &o$en Ötyren »atenft,

ften na&en SBa&nfcamm erretten tonn, ifl fcer

©ieg fcer Unferen föon eine föftn entfaltete

SBlflfe fter fteufft^en Ärafr <5me $eu<$tluaei um
i»ie anftere ge&f flra&leno in ftie $ft$e, Oie gtfön*

c&en »inten, fcaä Saufen 5er fteuffc$en ®ranaten

fä&rt weiter gegen Oie &fflic&en QBälfcer ftin, neue

güge öon Gefangenen fommen öfter &eu SBaß

5er $a$nfire<fe ^erunfergefKegen, unft frroften

auf ftem Äarnm fce$ langen ©amme* fammeln

lieft, ftie Unferen — ftie ©iegerl

19a
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©te £obe$bltbee, ble Ub jftnfc&en Den Xt&xn*

mern Jet rnfftfcben ©tellung fe&e, mag i<6 nk&f

föUbetn. Sie flnb gtanenwU. ©et biefe fotebfr

bäte ©Irtong ber bentfcfien ©efcbn§e an ©feinen

unb SSalfen nnb Sföenföenlei&ern mit eigenen

Singen flebj, beginnt in begreifen, »arnm ble

Stoffen mit fo &efüget ©cbneHlgfelf bet Stkfrtnng

jnffreben, in btt fie lebenbtg gefangen wetten.

Um mit rublaem (Otote leiben nnb fierfcen ttt^rw www wwtww wrwrwwjwwj www ^rw++ww> Ww* w^f V +w +w+w*r 1 ww*w^r w* ww J\ww

tttroen, mnf man nrtffen, »ofnt man t&mpft

öle Stoffen »tffen t& vkQu 3mmet »lebet,

wenn leb mit befangenen fpte$e, W l<$ ba$

gleite ©*tt: „einet bat ben fötedll^en Ärleg

aematbt. 1

1

ffen »tr bluten."tut fritt^fttti iiptt

de meinen ben ©rogfSrflen ShWafettltfö. Unb

fo off leb blefe* ©ort tos lönen bbte, fiUK mit

bet ptäebflge Gptntb ein, ben leb |tttfn)en spriemnäl

nnb Sembetg auf bem ©tabtrenj eine« bane*

rtfa)en £anbn>e$tmantt* gelefen &abe:

JOet £ob i(t eine fiatte 9tof

gut jeben, bet fie toaefen mnf;

!Ö«& t|* bet geimat <81M ibt Äero,

©a beißt man fefl nnb tot t$ gern!"

e^ljlfnnfU^t fünftel SRlttttten. ©ienleber*

gebenbe Sonne $at golbenen ©cbeln. 3n l&tero

frönen ©lanje tjl bet lange S5a&nbamm bid;f
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befefct mit ben rajtatben ©tuppen bet Unfeten.

©eutfc&et „Stillftanb"! €t bauett nit&f lange,

©cfoon fcfctoa'rttien bie breiten Linien autf, uro bent

jurüchodebenben geinte nacbjubtangen in bet

Sttt&tnng gegen £>jlto». ttnfete Batterien taffeln
»1 -

.1 41

bet ©e<ferog be$ 95a&nbarome$ unb beginnen jn

fenetn, »ä&renb bie Ganitattleute nnb bie söa&ten*

träget fuc&enb bnt$ ba* &o$e ©etteibe febteiten.

3»ei bentfebe gtteget fegein iro ieuc&tenben

J&hnmetegtanj, nnb bie Stan<$»oUen bet btennen*

ben ©btfet neunten &ocb in ben Mften eine

»unbetfame gätbnng an. Die Slot eon tanfenb

obba<$io$ gewotbenen SDtenfcben fcbwtntrot in

bet abenbfonne wie ein wm Slegenbogenbanbetn

nwwunbenet SKät^enfwnro,

6. ©ttgöfl 19x5

©et S«H »on ^uttu^f, »on Stojan nnb Oflto*

lenfa bat eine fojtbate ©iegeSftucfct insn Steife

wetben gebta<bt SSBatföan mug faden/ nl füt

bie Stufen nnbattbat geworben, feit ©enerai

». ©aflwib: ben fc&ufcenben ©all be$ geinbeö iro

Slotben jetfcblug nnb Sötacfenfen nnb Stjbetjog

3ofep^ Sfetbinanb bie ©fibftout bet Stoffen ju

©gerben ^«roroetten, ©tbon aro Stbenb be$

4. Sfagujl fliegt in SRafo» bie fubelnbe Stacb*
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ri$f oott (Dhtnb jn SDtanb: „$rhq Seopolb »Ott

85onertt bot bte toefTtic^en geftnttgSWpfe »Ott

SBarfcban genommen nnb wirb all&ieger ein*

liefen m ber alte», f($b«e» $ole»flabt mit be»

golbenen Dörmen, £>a£ wirb morgen gefebebe»,

oteHeicbf febo» ta tiefe« Slac^t!"

Slm 5. Sfagttfi eine tn Ungebnlt» nnb (grregnng

$e$ettbe ga6rf «ber ©tbelfo» gegen $nltntff nnb

Staffelei, ©ie SRegettgöffc ettte* ferneren ©ewuv

tettf fxxben bie lb<berige Strafe attfgetoetebt nttb

über lange ©reede» itt SQlammMty ©ertoatt*

belfc ÄHe Sia<bf beginnt ju ffttfe», beeor toit

3laffel#erretcbett. SBettet, toeiter! 2Iber bte beffere

©träfe über @orne nnb 9>lon$f ijl für bie 3lnfot

fa&rt öettfc&loffe», liegt no# nnter bem @ef<bn>

fetter oon Slo»of@eorgiet»Ä SBir mnffe» bie

fcblecbte ©attbflrafle aber Stotoemiaffo toäblett.

Oer Sbanffenr fammtttt „Da tommett toir triebt

b»rtb, toir bletbett ftedett!" Slber toir muffen

bttttb! ©eiter, toeiter! ©ie 3ta$t wirb flttfWt^

ttttl» fo oft ber SBage» im @attbe bange» bleibt

ttttb gehoben »erben tttttf, bonnern itt ber

©nttfelbeit oott SBarf<ba» nnb ©eorgtetoöf bie

Sattottenfötäge jn ntt* ber. 2Beitet, immer toefc

fer, toenn aneb manchmal fo lattgfam toie ei»

mftber SufgÄttgerl Sittmal brande» toir jtoei

©tttnbe» )» einer ©treefe »0» einem falben

i9S



an ben SBagettifißen ber £&ba<$l0fett, bie jtt

*&ren $onfern beimfebren wollen, um @<&ttff

nnb 9tfa)e ju ftnben. Äetn aJetjweiftonoäfampf

be$ ^olenfumtf bot $o!en fo dranettöoft' eer*

wüjiet wie bie Irrfinnige fiofofenjlrafegie> bie t>or

9ßeg ber ©entfcbett eine menfcbenleere SBnfle

ja erfc&affen aerfuty.

®ne lange, pratöteotte spappelaflee. Unb bann

bebt au$ bem ©nnfl ber gerne efwa$ ©a)ö>

ne$ nnb ©cätrametttbe^ über bie ©aumfconen

empor, ein fonttbeflrabUe^ Getaute twn JDätbern,

überragt oon einet Äircbe mit «rgolbetettÄnppelii.

SBarftban!

(£3 iji acbt Übt morgen^, ©ett ötetunb&wanjig

©tnnben il? bie £anptfiabt t>on Stofffftp^olen

in bentfcöee @e»alt

iDie ©trafen finb erfüllt »on einem ruhige»

SKenfcbengewübl Sföan erjäblf mir, baf bie

Senffcben, al$ fie in ©arfc&an einbogen, mit

£oc6rnffen nnb SBlnmen empfangen würben. 9w$

biefen SMütengrüfjen fpracb bie alte po(nifa)e

Hoffnung. 3bte €rfülüxng werben bie $oien

fi<& erfl »erbietten müfien. ©rofle gnfnnjWge^

(cöenle fauen ben SBSlfem nicbf nmfonjl in bie

aufgehobenen #Änbe. 9ttte ßtnte muß ootbe*

reite*, erfc&affen unb erworben werben bnra) U*
barelicbett SBißen nnb opferfreudige Sraft. ©o

X9«
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erföttjen Die ©eutföen tyten Un$Un&en ©leg

oo» &en*e.

9Ba$renD i$ in meiner aBarföaner $ofelftuee

Dtefe ©ottt nieDerftfreiDe, po#* e* manchmal
»ie «tt leiste» $ammerfötögen gegen Dte SDteaer,

Droben im JDac$f&t{jl (Um e* gegen Die SSalfen,

nnD ein paar ljunöerf SRefet eor meinem genfier

puffen Die ©pfiffe ttttD taden Die SRafötaew

gewebte De« SWnDe*, Der fi$ am fygi$en Ufer

Dee 9Belö)fel tmb in Der SBorflaDt $raga ttoep

I» Daten fncfc nm feinen SRMm but$ fftofy

$ntgefe(fye p Derten. Seine {Reife toicD na$
Oflen weitergeben. 06 morgen oDer übermorgen?

SDie ©funDe ü? belmcdoS.

@en jerffirrt eine genflerfcfciDe, nnb Die fafr

(enDen ©<$erDen Singen ein Bi&fcn. SBäre bk
bentfäe gront au* €Ha* gefponnen, (tat* and

©fet» gefömieDef, Dann hätten nnfere geinöe

letztere «r&eif nnD auefe no# einige 9to$fl<$f

anf Erfolg. «Der Der Dentföe ©fa&l gar ©anew
feäfife. ©ie fmD Die ©Töpfer nnfere* ©lege$.



«

11.

SBarjc&o», i8.3fa0nfl 1915

Cft& #in6erni$ fcer 2Beic$feJ ijl üfomunbtti,

^) nnb 6ie beuten #eere btän&n na$ Often,

gleich einer nnauftattfaraen ©furmffof. 3» 6er

Slatpf öom 7. auf 6e» 8. Stognfl mngte 6er gei»6

f>te 2Barf($a»er Storffa&t $r«0« räume» »»6 bie

§e(«tt0 3lottw@eor0ie»$f i&rem ©c&kffai ü&er*

laffe«. ©üMitf 6er fcrei öo» 6e» Stoffe» 0e#
m1
M

J
11

t>er&in6en, mtbe t>on t>en t>ettrfc^en spionieren

tie jponton&rßde fl&er bk fünfötmbett mietet

Brette SBeic^fei 0ef$fo0e». ©ege» bk neunte

3l&ent>fm»6e »ar fte üouenfcef, nnb noc& in bet

Stoc&t begann 6er 2Jorm«rf<$ 6er Strmee 6e$

^rtoje» Äeopol6 00» kapern in 6er 9tt#f»n0

ge0ett Slotvommtf ttn6 ©tatttelawo». Wnen
Itoeitä^Qen Xufentfydt bei beutffyn Sßomäzttit

6rän0en$ Rottet» 6le Stoffe» mit jerfförten Brno"tn*

netten im $&efr«0e 00» jw&lf SOHUbne» SRarf

&eja&lf. ®» fe^c tof*fpieU0e$ ©etaü 6er „fafc

ttfepen Um0r»ppieron0". ©er entftfiepe §i»a»^

minifler »lr6 6e» Äopf bat» fc$ftfteln. <5ie0e

fw6 teuer. SRieterlagen foKte» Düliger i»ffa»6e;

fomme». 3» SBarfcpa» 0i«0'ö f&r 6ie Stoffen

fo fe^neU, bafj 6ie Sofafett in 6e» fegte» Ston;
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Pen Per nötigen Seif enfpefjrfen, nm Pie %ut

toelierWPen anbrannten, ©njetoe $8erfn#e fol*

<$er 9fct wnrPen eon polntfc&en i&anSfne^ten

mit ©td<fen nnP ©trafen&efen a&getoe&ri

©e fam e$, Pafj 8Barfc$an nnfer Pem rnfffc

fd)en 5tPfc$teP wenig &n letPen fjatte nnP Poe*

nn&ettyäPtgte @eii#f einer frönen, oon fempe*

ramentooflem &6en Pnrc&ttimmelten, Po# <m$

ein feigeren gefc&mtnffen ©taPt Bewahrte. JDt#fe

Spaliere »on SRetigterigen gelten alle 958rger*

jleige &efefct, M fcer ©ieger oon ©arf^an,

$rini SeopolP »on fcagern, unter Per fftafclen*

Pen ©onne PeS 9. Slnguji in Per polnlföen SRe*

tropole einbog nnP anf Pem ®a<$fenpla§, na$e

Per rnffiföen Äirt$e mit Pen golPenen Äuppeln,

Pie parate a&nafjm, SBic im Stieg jn jePer

©tnnPe i>ie @egenf% »on ©e^aner tmb ©<$on*

&eit, eon Sm(l nno grotesker Somit" Pnrc$ein*

anfcerföttimmen, fo ga& e$ <tn# im Verlauf:

PtefeS fe(Ui#en (SinjugS einige Momente «oll

ftyreienPer $ciferfeit SRan &efam ein ©trafen*

Pilo jn fe$en, oei Pefien Stn&ltd man fic$ lefcfjaft

Jene« Äaritatnren&latte* erinnerte, Po* Beräumt

ifl unter t>em Sitel „JDer Zim fommtl". $ei

Pem Sttft 00m SSBiener 95a$npof tum ®ac§fen#

plafc fcotte Per Sörlfenjug eine enge Mafien;

Biegung in paffferen, oor welker Pie lange
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Wntmtyt t>e$ ®efolge$ ofc&legen mugte, um
fcretferen SBeg *n fuc$en. ©le foatfern&en StutoS

fanjien nm t>te Äird&e mit ben golfrenen Stop*

peln fcernm, woflfen auf ben @ac$fenpla& ^
teufen nnb fa$en ffc& plö#i$ einem bie ©trafe

fperrenben, faff nntt&etbtttf&aren SRenföenge*

brange gegenüber, «armbwilge Seelen fragte»

föon an bie föwerffen ttngtöcfcfätle. 9tÖer ba

Bewerte ff<$ ein alte* rafiifW Öfejept gegen

jförenbe ©oifcanfammlnngen. SBaren bie Stuften

an# föon auö SBarföan öerföwnnben, fo war

boc$ ein $an# i&re* eerfiac&ttgten @ei(ie$ noc$

jnriwfgeNie&en, nnb feine« bebienfen (Ufr bie

pofoiföen Drbromg$wac§fer mit ber »frweifen

Statte am Sfrm. SDie gewaltige Sßettfc&enraafie,

wel<$e t>ie ©trage »etfölof, geriet wie t>t»tc^

3an&erma<$f in pttgtt$e SBaunng nnb »erwan*

freite i&re tompafte @eföloffen$eit fünf in fofere*

9fo$einanberfire&en. (Srft fafc b«$ aus wie eine

bdfe, gan$ fSr<$ferlie$e @a<$c wie bie fc&reienbe,

jeternbe Sfagfl öon ännberten, bie jlc$ bnr#

unentrinnbare Sofretfgefa&ten &ebro$t wifien.

9töer gleich mit i>em erflen ©c&redenSge&rüIl

»ermiföte ba$ fojtige Sfofförelen unb ba*

föaOenbe ©elfter einet taufenbftiromigen J&etter>

feit, Über ben Ädpfen unb Äörpern, bie fl<$ mit

affenartiger @c$nefligfeif soueinanber Rieben

so«
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nnfc 5ie ©frage freigaben, flimmerten nnt> Migfen

trie Stopflengfiffe nn& Unfytttn in fcet ©ernte

We frönen 9tegenfcogen eon |»ei Mtlen, fonfen*

i>en SBafferfira&len, We (et powiföe £>rt>nnng&

geiffan* grogen, fnrfergJi#r^itge&attenettSenew

fprifcen nber £>ic freifc&enfce SRenge $inpttmpte.

©et #nmer t>er Un&efc^fctgfen lieg «eine 3)Hg>

Mi

i>er £riefeni>e mit t>em £wcfenge&tte&enen, <g$

latffe tet magere %abe, bet in feinem t>on Siäfie

fleien&en Äaflan attffafc wie ein $nngerfün(fler

in föttxtrjem ©ei&entritot, e* lachte fcie elegante

©ante, t>er b<ti lichte ©ommerfofiümc^en tran&

patent n&er alle gönnen ge&ngett war gleich

einem 95aJ>eReU> and latfem 8atifi, mt& am
$eriüc$fien laufen äße Äin&er, o& getaut e&et

nngefanff. ttnt> »it aöe in fcen 3fato$ labten

mit/ ttä wir tnfftge Ordnen in ften Stögen Ratten.

2m tiefen pt&fc^etnben ©efnnfcen fcefam Hb öon

t>en Speien einen ßfcerantf gnnffigen (Jtnornct

(Sine 2Jol&menge, i>ie anc$ in naffen Ofcew

nno Unterhofen noef) feettfa)e £eiferfeit Bewahrt,

«1 ferne fettet &et>tof>ttc&en (Semüt&erfaflnng

nnl> ferne aller galligen SDMan^olte t>e$ pouV

fifepen #affe$.

Unfete geltgtanen werten in SBarftyan w$ige

Sage Jjafcen.
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Uttb bann bet »nnberöoOe Äonfraft btt emffen

miltfärifcben 83ilbe$ onf bem <5ae&fenpla$: bo$

einbeiflicbe gelbgran in bet <Sonne, bat ©efonfel

bcr SBaffen nnb ba$ gtatterfpiei bet Sattjen*

fBbncben! Sitte föitoe nnb etgreifenbe 6jene

war e$, at$ sprfni Seopolb einet Steide eon

SDtonnfc&afien, bie fieb (ei ber @roDetnng »Ott

SBarfcbau tttrc^ befottbete Sapferfeit betootgetan

Ratten, ba$ ©ferne Ätenj Überreife. ftrennbltcb

rebete (et flegteUbe j&eerf&brer mit fet>em »on

biefen itoanjig btaoen Selbgtanen/ nnb fütt micb

»at^ eine feine fttettbe, in beobachten, wie bet

©toij tiefet ©tttnbe onf ibte Seelen »irffe, ©et

eine bielf bie Waffen Sippen feff fibetemanbet*

geptegt, Beamte fein ©Ott beratt* nnb föltnfte

inunet. ©et anbete nmtbe im <3efi$t fo tot

nnb beig »ie ein fnnge$ SJtöbet, wenn e$ ben

©ettebfen ffebt; bet näcbffe ^atte Stätten in ben

Singen nnb lachte itntnet; bei febem anfjerte

{leb bie grettbe in anbetet gotm, jebem jtttetfen

bie #anbe, nnb feinet fonnfe baö fcbtoarjrtoeife

SBattb bnt<b ba$ S&nopflotb feine* SBaffentotfe*

bringen — ein fanget £>ffijiet tmtffce ibtten

belfen.

3ton flirrte bet ffcamme ©cbtiäfcblag beö

beutfeben $atabemarf<be$ über bei Stfpbalfc

pflajiet bt$ ©acbfenplafce* eon SBatföan. ©ie
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©trfung, J>ie Oer Slnfcttcf Mefe$ frafteoHen, müU
tätiföm ©e&oufpieB auf i>ie ötelen Sanfenfce

eo» 3»f^ww» anSfiote, war Deutlich §u er#

(ernten. 2)ie SBarfc$anee matten fe&r große

Singen. Uno einen alten 2fnt>en $orfe ic& p
feinet Softer fagen: „Sßn waaß nie, wo$ e

Salbet tö!"

JDen Siacpmitfag oer&rac$te ic$ oei fcer ^Jon*

ton&rficfe am SBetctyfelufer, faß oiele (Stnnben

fca nnt> war nnerfS#li$ int SBefc&auen bei wun#

bertwUen SBifoeS, bcß der enblo$ über fcie S5rö<Je

raufc&enoe oenfföe Heering cot/ fnr freffen ttei*

&ent>e ^Bewegung t>ie fcfcone tftrmereic$e 6taW
mit t>en olinfenfcen (Solbfuppeiu einen prächtigen

^intergrnno in t>en fonntgen Gimmel jetc&nete.

9fo» Stoeno tont no$ eine SBanfcerung bttr<# fcie

menfcfcenarm gewordene SJorjlabt spraga, in ber

t>ie SBattenreffe ber oon ben Stoffen niedere

aebrattttfeit SKacKutite itocf) ittimec älüfeteit unb

rannten. Stuf i»en Reifen Slfc&enjiäften waren

arme Sente oamit oef<$öffigt, Sifen, SRefffog uttb

gefc$moi$ene$ 95lei an$ bem ©cpntt $eran&

jnwü&len, um (!$ einen Seinen 5ßeroien|l jn

fc&affen wtb oa$ SKetatt in $rot fSr i&ren

junger ju eerwanbefo. (Sin p$anta|Ufc$e$ 3e»

flönwgfl&ttb war auf einem @üfer&a$n$of anfüer*

pal& Der 93or|labt ja gewahren; $ier iamn bie
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Stuften oiele $ttnberte oon betabenen (äfenba&tt*

wage» mit Petroleum begoffen unb angejüttbef

;

a0e$ ajerbtennbare war 8ff$t geworben; fibrig

geblieben war nur ein grote$fe$, unfiberfebbare*

(Sewlrre »Ott 9155«;« unb ftnnloä oeefruppelten

©fenffangen; baju ein ©cfTantV bei bem matt

oott Sörecbreij befaßen würbe.

Slocb jtöct wettete Sage tatterte ber Übergang

6er Strtttee über bie spottfonbrficfe. ©er 9lbenb

bei jtöeitett Sage« Befeuerte mir ben ®efue&.

eine* jungen potoiftyen #eijlfporttf, 6er »on mir

erfahren wottfe, wie i<b mir bie gttrunft #olett$

uttgefä&r bätbfe. 8fl* ub. eingefianb, bafj i(b

mir ben Äopf mit btefee $rage ttoa) ttia}f jer>

Brodten bjtfe, wollte er mir feine SReittnttg

beibringen, ©e war ungemein pb^ntaiieoott,

nur ein btfjcben nttbefö^eiben. Pr We Sfofricb/

tnng be$ neuen, beiligen, ungeteilten Ä5nigreiu)ö

#olen »erlangte ber junge SRann twn &{ierrei$*

Ungarn bie 9tbfre<ung ©alijien* bi6 weit bittfer

Hemberg blnauä, »on ©euffölattb retcblicbe örefc

olertel ber ^rotnnj $ofen unb bie größere $ÄIf5fe

öon Oft* unb SBeßpteußen mit mtnbef!ett$ brei

guten #5fen an ber £>flfee, baju bie ^inanjierung

bei neuen Äonlgrei<b$ bureb, beufftbeä (Selb, unb

felbffwrfWnblUb wäre ei notb, baß ©etttfc&lanb

unb £>j!errei<b>Ungarn bie Unöetlefcrtcbfeit biefe*
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Seifigen SJJoientf gegen eufftföe Ä&ergriffe ff<$errt

mfiften. 3tl$ i$ in »erjei&iid&er Sleugier fragte/

ftur# »ei<$e ©egenteijiuttgen t>ie tycku 0$ fta$

Stecht einer folgen gorfterung erworben &5tten,

richtete 5er junge Sßann ften glfinjentien 33ft<J

na# o&ett/ fa$r fi# mit t>er $u&fc$en fölanfen

$anft ftur<$ fta$ f#tmmernfte <5c$»ar$aar unft

prägte fta* (folje SBort: »Siebte erwir&f man
ni^t Sßan $at fte." JDaf i<$ mir erlaubte,

^iniujnfitgen; «Ober an$ ni#t?" — fta$ na&m
er fiM
©n junger/ netter ^attrafl! 3$ (in i&m

ni#f gram getwrften. <Sr erinnerte mi$ an ftie

eigene Sfagenft/ in fter wir Spione f#mieöetett/

ftie mit ©ietonmeilenltiefeln ade »or 3a&r&utt*

Herten fteutfty gewefenen Sanfte umwanfterten.

2Bel#e Hoffnung wirft fi<& nun erfuuen? ©ie

polniföe? Öfter ftie unfere? 9fofftiele$tere2Jer*

mntttng fe@e i$ fto$ gröpere guttanen. 3n fofc

#en Singen entfe^eiften ni#t ftie Xtätxme, ftie

man mit fatfofen #änfte» {pinnf, immer nur

ftie 3te$te/ ftie man ftur# Opfer an @ut unft

S5luf/ fturtft; fce&arrßc&jn ©tauben unft fieg&afte

Slrfteit erwarb

©neu weiten SWerftoften foic&er Sirftett unferer

öerftünfteten i&eere jeigte mir eine viertägige

Steife, ftie mtc§ »ejttitfc fter SBei^fel Öfter <3roie$,
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Subita unb Subartow führte/ unb öIHtcb. t>er

SEBetc^fel über 3wangorob unb ©arwolta wieber

jurutf nacb 2Barfcbau. (gine ftafcrt über eier*

^ttttbert Äüometer, um eine §läc$e Berum, t>ie

ein fiattUc&e$ $erjogtum aBgäBei Unb alles ifl

$anb, ba$ bie Untren innerhalb weniger SBo^en

eroberten! Siele SanfenDe öon ruffifc&en <8&

fangenen, bie i$ überall an ber SBieber&erjleuung

Bei: Strafen arbeiten fa&, ittujlrierfen bie SaBel

»ou ber „taftiföen Umgruppierung" beä (Segnet.

Unb febe neue ©trafienfirecfe würbe ju einer

neuen ©tropfe be$ trauerooflen £iebe$ oon ber

3iot unb Sttmuf, bie ber ruffiföe ©trategengeifl

über ba$ polniföe SJolf ter&angte. Sief erfc&ufc

terob wWfen auf micb, bie Silber, bie i<$ bei

SlowofStteyanbrija an ber SBeicbfel fafc, inmitten

be$ fonnigen 3«ttBerfplel$ einer frönen Statur,

©er breite, (litte (Strom, ber auSfafr wie ein

großer See, war uBerfunfelt «on feinen SBetten*

lic&tern, üBergaufett eon föweBenben SJtöwen.

3wifc$en bemSrümmergewirre ber Beiben$8ru<fen,

bie ber ftte&enbe gelnb jerjlört $atte, uBerfpatmte

ber beufföe ponierfleg bie mutige SBafierpfic^e.

€0Ht ru&elofem SBorwartftrieB unb benno^ in

fetfer £>tbnung raffelten bie *proöiantjuge ber

Selbgrauen, ber £>jterretc$er unb Ungarn über

208

Digitized by Google



bk bttytimbtn 5Bo$len. Unb btftbtn, am
liefen SBeicfcfelttfet »»6 itoiföett t>em gtattetc

»otte» 9totaettftfeb&of t>ed ttieoetgefettgte» ©tät>t*

c&ettf, $ofte fi<$ oo$ Äattettge&ufcl t>ee jD&t>a<$<

lofe» a»gefatttttte&, t>ie ju be» <5c$tttt$attfett i&tet

j&äufet $etorfe&te» woOfe» unb to bet glu&ett*

be» ®o»tie auf t>le ©tttttbe »artete», t» bet bk

95tfi<fe frei »utbe föt irrest SBattbetjug. 3iot

tttto SSetjtoeifumg, gütige unb Stowen, jlummeä

unb ffumpfeS Reiben, Socn uttb Stattet, bo<$

manchmal attt& tu>$ ein föfc&e» i&ettetfeit 1»

be» Waffe» uttb etfööpfk» ©efic&tet». ©äs« bie

spfetbe, bie Ültabei', bk ©c&afe tmb Stege»/ bie

©c&toelne uttb bk ©ejlügelföt&e. SBet »ttt noc$

eine (Sattf fcatte, ttug fie «tttet bem SHtm. Uttb

a«f beut Satte» ba$ &lf$e» J&abe, ba£ »et;

»üjlete ©etät, unfet bet» i# t>ie jwel gleite»

Sittge a»f iebem SBage» e»fbe<fe» tonnte: eine

SKJiege unb baä Sttlb bet fötoatje» SJHtttet Sottet

»0» €je»(lo^att. £)a£ leitete fehlte ttut auf ben

hatten bet 3»ben; i&te langen Sagen waten

mit f^toatjett Äaftotttta'gettt ma»<$mal fo öotfc

gepfropft/ baf? fie außfofyn wie SBattbetfpnagogen.

Unb auf bero fc&rott&igett 95etfjeug unb auf©ttofc,

ba$ $oc& oben auf be» SJauetttfatte» jnrtfc&en

bk 6tü&le uttb Stu&e« gepte&f toat, lagen obet

falle« bk welnenben, bk f^Iafettbe» oöet fpie*
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lenben föntet, bie ütihtM$li$ in före tooflenen

Xüfytt ge»i<feifen SBeibec unb 50töb#en, bie

Staufen, bie ©längeren nnb tie ©tttbenbett.

Unb $tttfee liefen ÖSagenlabnngen be$ ©enb$,

j&iföen ben Otninen ber eon bin Stoffes nlebet*

gebrannten ©tobt, Inmitten biefe$ £tanerbttbe$

flnntofer 25er»njtong, (lanb &fibfc& nnb nnoer;

fe$rf bie tnfftföe Ättc&e, gerettet bur<$ feie aber*

gWubtföe Sfngf! eor einem fftafenben (Sötte!

Sfofafenrettgion! Ob @ott in einet folgen Äirc^e

nocb »ofcnen mag?
SBeittr nnb »eifer! 9fof bem ganjen 8Sege

begleiteten mi<# tiefe SBilber Oer »anbernben

SSerarmnng, t>er ntebergefengten ©Srfer nnb ber

£>bflbänme, bie een ber $ener$ifce weif unb

braun geworben. Sin #erbft tet SftenfcbJlc&tett!

3<&; attnele auf, al$ i<$ wieber gefunbe Äraft

nnb bln$enbe$ Seien faf; nnb ooröberfam an

ben Jagergruppen rafüenber £fierrei($er. JDrei

Siegimenfer! ©n flinfer SBec&fel o*n farbigen

ÄriegSgemätben. ©a$ banectt über eine ©fretfe

eon jebn Äilometer. ©ie ieufe fa&en prächtig

nnb Reifet an$, nnb iebee ttng bie graubiane

Äappe gefc&müdf mit ©cfienlaub. <St»a$ ©leg*

fro$eä flimmerte and biefen grünen ^Blättern,

bie t>on ben SBöfcen luftig berunfernltffen über

bie fouttserbrannten ©efi^fec Unb jwifcben ben
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?0?arfcfj(ofonnen »att&erten grofe Öitnber&erfcett.

Unfere Statt» wetten rei#li$ ja effen fcoten,

an<j> toem» fcer ftte&enbe geint tie legten Sattere

flätte nietertrennf mit tie legte poltrifcfc ©an*
erwürgt.

SlnS tem <3e»oge te$ ©fraflem1anBe$ taufte

ta$ 95ut einer &ü&fc$en, ßter fanfite i&flgel $in;

gelagerten ©faöf &eran$: inBIin. 3n ten alten,

materiföen ©äffen ein ©etoimmel t>on §elt#

grauen nnt ©rantlanen; raflente Srnppen auf

atten fttägen, in aüen ©firtetu ttnt hinter Snt*

(in war tie fiter Sutartow naa) Ojleo &le&ente

©träfe erfüllt t»m ttnnntertto^enen S9or»ärt&

trieft eine$ gewaltigen mUitattfc$en QBanterleten$.

1!

einer Ificfenlofen Äeffe. Unt fa& man t»n einer

£figeltö&e hinunter fiter tie lange Jalfenfung

Oer ©träfe, fo fölangen jlc$ t>ie Äolonnenjüge

in einem $ili>e ineinander, bat an aratifc&e

Strategen erinnerte nnt unter Den »etenten

©Bietern te* ©tauftet et»a$ ®etehnni$t>olle$

nnt «KnfHfe&etf tefam, inmitten tiefer gelten,

afemteöemmenten SBolfen §atte man immer

ein fantige* Jtairföen jnnfc&en ten 3ä&nen, te*

(am eine attfgetörrfe Snnge nnt muffe f!c$ ge*

»öfaen an ten ©efc^matf oon Se&m unt %t*

menf — in einer Santföaff, tie i$ gefegnet fa&
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mit grofjen Hopfengarten! 90* SDtöncfcner Denff

man Do# heim WnMid einet DIu^enDen Hopfen;

reDe ou$ immer gleich an Die ßeMmjen ©Ufte
De* SMje*. Sine oaoerif^e Sota SDtorgana!

9Bä&renD tiefer födne Sraum eor meiner Dur*

flenDeu ©e&nfu#f gaufelfe, ga& mir Die granfante

2Birfli#eif nur pofoifcfcen ©tauo &u föfocfen.

©er 14. 2lttgtt(l Braute mir eine freunDlw)e

SRafl im Hauptquartier Der 9trmee €r$er$og

3ofep$ gerDinanD, al* Deren @a|f ic& »or Drei

Monaten Die Dw&enDen ©iege*tage Der grufc
ling*f#»#f am ©unajec miferfe&eu Durfte. ©a*
mal* ftanD Die Strmee Dei Santo» in ©alijien,

&eute ffefct i&re »orfcut fßufunDjtoaniig Silo*

meter »or 95reffc£ito»*t\ ©er ©turmlauf ifcrer

©iege nl Eingegangen üDer eine Dem geinD cnU
rtffene 35oDenftöt&e öon fünfunDfecfoigfaufenD

OuaDratfüometer. SBenn unfere @eguer, Die

Da* Sc^ieierworf oon Der tufffföen Umgrup*
pierung erfanDen, fotc&en S8or»örf*(lurm al*

„wnebmtnbe erfööpfung" Deinen, foll tynen

Die $reui>e an Diefem SMmDefu&fpiel gerne Der*

gönnt fein. SBorfe machen e* uie&f. @on(l wäre

StoangoroD auc$ fceute no<$ Die „ttnDei»ingDare

gefiung", eon Der in Der ruften SRfflfärfcitif
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»or wenige« 9EBoc$en tiu% Immer 6ie Stefce mt,

9tm 16. Sfognfl 6a6e i$ gefeljen, »o« t>ie btatt

fc&en nn6 6flerrei#ff<$en SWrfee »on 6tefem „nn*

ier&re$&arett S5ofl»erf an 6er SBete&fel" ß&rfg

Hefen. Uni) am 9t6en6 6e« gleiten Sage« fnfjt

i<$ l»if<$en $raga nn6 SBarf$an Wer We feffe

Sajien&tiWe, mit 6er 6te 6entföen Pioniere 6en

Breiten ®trom in dreimal eiemnb&wamig ©mn*
6en ftoer&anf Ratten.

2Bä6ren6 6er 3lac$f, wenn 6ie Ungei>att> mia)

aufrüttelte, »eroafcm ia) immer an« 6er gerne

ein 6nmpfe« SJJurren: 6a« eifern« jDegetton&ert

nnferer (Sefcfcftfce »or SRo»o*©eorgtc»«t Un6

am SRoegen ijt 6ie 8tac$ric6t 6a: 6af |»ei gort«

6e« nde6lic$en 8e|tttng«gärfei« föon in 6enf>

fe^et ®e»alt fin6, eeoferf oon f5($fife&en Smppen.

3n fanfen6er ga&rt ge^f« ßBer 6te ©el<$fel,

6nra) 6ie !8orfta6t $raga, ooroei an 6en oon

©enffa)en 6efe$ten geffongen ©egtje nn6 ©em&e,

6em £>t&fjaett 6er 0efa)ü§e nn6 6en Äampf*

fWffen eon @eotgieto«! entgegen.

@pät am 9to<&mtttag erreiche U6 6en <3e*

fetfit«6o6en. (Sin Angriff auf 6a« öfHic&e gort

XVI $at begonnen. SBte6ee fin6 6ie ©acfcfen

M 6er SJroeit; 6ajn no<6 Sa)leffer, SBeflfalen

mt6 Sertiner. fBon 6en Vorgängen 6e« Äamp*

fe« ifi nur wenig in fe&en, oon 6er fein6U$en

az3



$eflwng mc§f d«$ geringffe. Stuf ebenem (Setönde

tjl jeder ©lief l» die gerne »erföleiert wm ©nnjl

te« regneriftijen SIBend* und oerfötaffe» dnr#
die «ttftönfce 6er dic&ten SBälder, in denen die

deutfc$en ©efc&C§e nnd die &iferreit$ifc$en Sftofor*

mfirfer fcoonem, 3c6 gewahre mir Aber der

2Bipfelf5ge te$ V&dbeö eine« plumpen £nrm, anf
dem feie rnfflftye §«&ne »eH fe$e einen feint»

lifyn gejTel^aKon ferne im Driefel de$ ffiegett*

Säugen, fe$e die ©randiwlfen öerfietfter ©Orffer

nnd da* öualmgmlrM (»er explodierenden @ra>

naten. JDa* rn&efofe ©ecaflel Oed Äleinfener*

Beweifl, Oaf l>ie Stoffen ^ mit jä$et £apfer>

feit derteidigen. 9foc$ feinen fie fc^toete @e>

föüfce in grogee £a$( in Beflfcen und feinen

SRangel an SRnnttton in leiden. @roB nnd

Saffig fettern fie an* auen @cfen i$re$ unfi$u
Uten gnc^Bane* $eran*. ©ie feindlich» ©eOlfr

fümmen Ringen tttfammen mit dem mächtigen

©onner nnferer Dörfer. Sine Brennende &*
regnng Befällt raUd, nm ficd. glety Beim 9foBß<f

eine* netten <3enreBild<$ett$ wieder ja Bewogen
— neBen einer fimeroden #attBl&e fät ein gellw

graner anf einem JBattmffo*, $at die Branne

SeltBa&n nm die ©c&nlter getthfelt nnd Wft ficö.

ton einem Smettöen die #<wre flauen. 3n der

atpotdefe giBt e$ feinen Seanf, der f* BefSsß
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ftgen6 auf 6le 9tas>en wirft, »ie 6er ruhige

Seiet« einer folgen Sieinfiene inmitten 6eö

grogen Sampfgeoröfl*.

IDie 3ta$&ar&attetie fwt fjenerpanfe; auf 6en

leergewortenen ©efcfafjför&en liegen 6te Äanw
niete un6 fcfilafen; feine ©onnetfHmme rüttelt

fle auf; erwetfen toirO fie nnr 6er 6eutfc&e $euer'

&efe$l

Um t>le ©c&ttarmrei&en jn erreichen, nroj3 i#

6nr$ 6a$ 8lfHa&9rtof& eine* ttie6ergefc&lagenett

SBal&eS fletteen. Steine 9Wgel i»iffc$ern ne&ett

6en lermpften Slejlern, 6ie n©4> int SBufi 6ee

getieften gweige düngen, ©n paar öerfpätete

<Sc66eeren teuften »ie grofe Blutstropfen,

©ie&en wffif<#e ©ranafen pwmpfen in 6a4

getoirre herein, ü$ne Spaden anjnri^ten» 3$
fao/ e$ 6o# inttttee: t>fe ©ie&en i(i eine gute §a$U

hinter 6er mfflföen ©ra&ettjteßmtg, 6ie im
6en Unferen am 13. Stngnfl erfwtmf &nt6e,

fomme \ä) auf freie« §et6 nn6 &in 6ei 6en f<Sc$>

ffföen 3tefert>en. Unter 6em ©c$rapneflgepraf>

fei $oV l# 6te £ente in i&ten ©afungen ge/

müflic$ föwafcen. 3m Siegen »e&t 6er falte

3l&ett6ä>iß6 6ie granen Stufen 6e$ glgarreiw

un6 $pfeifenrauc$e$ $aftlg 6ae*n. Stor 6en ®rnp*

pen 6er ftefer&en fe$' i$ auf ebenen QBiefen

un6 0t<fca$ 6ie 6<&>armrei$en liegen, 6a$ @e>
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tttt&t mit aufgepflanjfero 95afi>ttett m$ eortte

gehoben. 3$ jäble fielet! Stetten. SBteber bie

Hebe, gute, glß(!t>eebeij}enbe 3«&n

§8ier fibereinanbergebnnbene Settern Hefter»

(feil jnm ©fpfel einer grogen <Sic$e hinauf. Sott

ber flehten, tot SBtnbe föaufelnben Plattform

be* JBeobac&tnngäflanbe* überfielt matt bie

plumpe ©rangejlalt be$ ftort*, ba$ mit beut*

ftbem §etter fiberfc&üttet Wieb. SDie ©rabfbtn*

berntffe frob jerfeif, bie SBälle t>on t»ett (Srana*

tenftni&tetn jerriffe», nnb bie »Ott flammen
bnafonäten DtaöcfcMttme ber eyplobierenben Ott

föofle warfen jtt rlefenbaffcn Öttdtw)erfett tm
por. Unb tto$ immer tfl Me ©feflnng be$ gern*

be$ triebt fiutmretf. ©te Buffett »ifien, wa$ bet

58etlajf tiefe« 8fort$ fftr fie bebenfet, nnb (eiflett

erbitterte» 9Biber|lanb, bergen ffc& ttttfer bett

SetongewMben gegen ba$ @ef$ß|fenet nnb laf*

fen, fobalb eine $euerpa»fe einjutrefett fc&etaf,

bie SRafcbtnengewebre gegen bie @c$»armrei&e»

ber Saufen loSprafiel». ©att» brbbnen bie

bentfitf&en ©ranaten »leber, nnb bei ftofettbem

atbenb »erf^wimmt ba$ Srümmerbilb ber feint*

liefen ©teflnng bmter Slammengarben nnb Wf
ge»t>em Ünalm.

Stanfc&en&er Siegen fällt, nnb mit (alten ®tfc

flen bläß ber 3fod;tttittb ßber bie SÄetben ber
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Dracen ©ac&fen &tn, tie ungefc$ü(jt utU> tsctBe^

»eglic$ auf Der »äffen €rDe liefen, ©eDulfc'g

Marren fie ist tiefer trlefeuDeu, alle £noa)en Dnra>

föauernDeu SRfi&fal an*. 6ie &iffeu, f>af He
ftrdmenDe Slac&j, Die fcDon Den frojtigen Sltem

De* J&erDfie* Daf, eine $erctt$e, foflDare Siegel

fruc&f 5er freute» Äraft jur 0teife Dringen

»irD. Unter fcfcottenDem #urra »tri) Der ©türm
im erflen @ran De* erwac&enDen Sage* fom*

men. UnD ijl tiefet leite $alt De* §etoDe* int

auferen Offgßrtel Der gefiung entjweigefcDlagen,

fo gleitet Den Stoffen aller JBoDen De* SBiDer;

jlanDe* unter DenPfen weg. 3to»o<(3eorgie»*f

wirD fallen. SBirD fallen muffen! @eneral »*n

©efeter, Dem wir Die S5ej»ingnng Antwerpen*

»erDanfen, »irD an Der 2Beic$fel no$ fttufere

SlrDeif machen al* an Der ©c&elDe. 9tnf meine

grage, fftr ttann Der gatt Der Qfefmng jn er*

warten wäre, fagfe er: ,,©a* weif ü$ ni$t.

9tuc$ ein Strjf, wenn Da* leiDenDe ÄinD twä)

jappelf, fann triebt fagen, wann e* fierDen »irD/7

SDaDei Igelte er. JDiefe* ro$ige Utyfa lief

eine frenDige Hinang in mir aufgtänjen. UnD

iefct, Da ta) nnfere gelDgrauen fo feff unt> De#

$arrli$ im Schlamm De* aufgeweichten Siefer*

DoDen* liegen fe#e, fefct »eig i$, Daf binnen jwei

Sagen »on Der 9Beia)fel eine grofje, Deutfd)e 3laeDV
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triebt &hwu$tönfen wirft in töe SBeU! Stowe*

©eorgiewöf, fcer lefcte frer SKttfien in ipolen,

wW> faßen am je&nttn Sage ber beufföen 95e*

33

Siefen ©nnfel nmföleietf jwtföen föwarjen

©ältem We wette Äampfjiääe. Stbet JDto>

nett, Stilen; Soden nnö Ätwttern ge&t nodj

immer wettet ©et freutfäe Slrbettöfletfi tttadtt

ttirffame Ü&etfii

Digitized by Google



12.

21. Sfogttfl 1915

C¥f\ie ein lettc^tente^ ©utc&eittanbetwogett 00»

(^VSrtöttctoogen jlnb bie Sßtloet bet betben

gegangenen Sage in mir, mit t$tet etnjien

@tbfje tmb intern fletnen, Reiferen 3nrirc$enfüiel,

mit allem ©coauet und aller ©djöttbeif be$

Äriege*, mit bem f^tocidettbe» £obe4mnt nnb

aller fabclute» ©iegetffeenbe ber Unferen.

9tot 18. Stugnjl baben die ©acbfen ba* gört

XVI nnb ben bie ©träfe tum ©erojf tefctrfe&en*

ben gefhtngtfopf genommen, ©et 5etttfc^e

©formtseg na<$ 9tot»o;€ta>rgiet»£f iff erfc^Ioffett

bntcfc bie j&ammerbJebe be$ beuffcben SBUlettf.

3t» ber SRorgenftfibe be$ 19. 2tngnj! but%*

fcbteife icb bie jerrlfieaen ©ra&t&Jnberniffe

mit (feige aber bie jetfe&ten 9Bä0e empor, aon

bettett leb. am Stegenabenb bei 17. bie giammen*

ftraujje troferet «BWtfetgtaatte« anfblüben fab.

3n einem Äartoffelfelbe fifce» nnb Segen bte

ffeben&jtnbert Otnfie», bie oon ben ©aebfen an*

bem gort XVI berattfgeflopft »neben. @$

lobnf {icb noeb ni$t, fie abjnfübren; bie ©aebfen

frnb fparfame £ente nnb »oflen no<$ ein bifeben

»arten, tti bie befcbelbene Siffig ju einer ein*

btnxfctoofleren Summe anaeioaeöfen i(U „3lee,"
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fngf einet »on £>ett BtdB5rttge» San&fiörmern,

ein $eiojiger, „waemn 00$ gelt öerlieren? $Bi$

junt SIBenB, Ba BaBen mee fe nacB Be »tele»

©anfenBen. ©a ge$f$ tat» in eenet» Bütl"

©er ©parftnn nnferer ©entfcBen ifi eine ftBBne

nnB öetfjetfmngiftoöe ©genfci&aff.

3»ifcBen Bett Srntnttter&aufen Be$ 8fort$

flehen Bie eroberten ©efc&fi$e nnB SBtofc&inen*

getoeBre nntBer; in Bett ©etoBlBen liegen nocB.

groge SNengen »on S&unifion; eine Stelle Ber

i» ©cberBen geriffenen 95etonmaner 1(1 eon Btaun

geworbenem SMnt äberjtcdmf. ©le gefallenen

SeinBe »nrBen fcB>n Begattet, nuc Bie erfcBofib

nen SPferbe ftnB nocB, unBeerBigt nnB jn «BfcBen*

li<$en Srottttnelfornten anfgeBnnfen. Sieben

Biefent SilB einer eeleBigten ©aeöe ttytt fl<$

f($on »ieBet Bie nene ttrBeif. 9tnf Bern 9Bau*,

Ber gegen SBeßen Blttft, gegen ba$ unter Benfe

fc&etn genet (lebenbe gort III Be* innere»

gfejlnng^gärtetö, BaBen fUB Bie a3eoBacBftwg&

offtiiere nnferer $anBigen nnB Ber Bfkrretc&tfcBe»

«Dfofonnörfer eingerichtet; BaneBen ift

Bie SBefe&BJjlelle btS ÖBerfHentnattt*, Ber Ben

Angriff gegen bat gort fontntanBiert.

3ntnter geBf bat ©anfen fcBwerer @r«»ate»

Boc$ i» Ben Höffen fiBer nnfere Äopfe weg. UnB
gegen SBeffen Bin ijl Ba$ »Donnern nnB ©rBBne»
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bl* in weife gerne tu b&ten — We Stimmen
5ee ©efebufce, We gegen gort II un5 I un5 au$
föon gegen We 3ito5eue ibre eifernen Äeuleu*

ftytöge Riefen. 2tber m><b Ij? e* ntebt 5er rUbttge,

rubelo* Inelnan5erflttfett5e ©onttetflang. Äurje

un5 lange Raufen treten ein, toett (er W<bfe

SRorgennebel, 5er jlebenöe &ualm un5 5a$ ®e#
Wirbel 5er grauen JDunjle 5ie genaue $eo5a<5;

fung 5er 6<5uf»irfung erfebwereu, fle fajl un#

mdgll(b nta<$en. ©a$ SBlerung$f<btef$en (ann erfl

elnfefceu, wenn 5er Wittag befiere $eOe bringt.

3n 5em eintönigen ©ran, 5a$ ade 8l4be un5
5i(fer notb aue gerne umfcblelerf, erfenne 1(6

unbeutltcb 5a$ gort III, 5a$ anf }wei Ällo*

meter Wnter 5e» gtofie SBtra (legt nn5 aniu*

feben 1(1 wie ein fla<5ee, mit bunberf febwarj*

braunen 6tranfenfe5ertt bejletffer ÜHefenbut.

hinter grau umwltfeiten Cbflgdrten uub SBälb*

eben 5ämmern 5le Untrljfe wn #au$5ä(bern,

$ur «infen We @arnlfottflr<be eon ^aujecbowo

mit ibrem frönen, an t»r5fran$öf?($e gormen
erlnnern5en türme, un5 |nr Oiecbten Die fömude,
5relfuppeßge Äatbeörale wm sneffatt5r0f$ta.

Un5 5abinfer — ein propbeftfc&e« Seltben blefe*

grauen «Norgen* — (lebt eine 8telbe twn a<bt

mäcbttgen ffiaucbfanlen. Sie qualmen an 5er

SBeicbfel, bort, wo 5le un^fbare gltabeKe
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flehen smtf, mtb erjfi&len, baff ber ffeliiD feinen

legtet» $olt »ertöten gibt unb §euee in bie

«Kagajme »irft. SRif ber freube, bie l# fö$le,

mifc&t f!e& etne beflotmnene ©orge. SEBitb ®ene*

ral J&obt, ©et ftommanbant oet geftang, (tc&

tut Übergabe entfließen? Ober wirb et bie

itoanjtg* ooet bretfigfaufcnb «Rann, bie l&m

natfr ben Äfimpfen bet oetgangenen nenn Sage

noa) geblieben finb, in einem StoSfau* fammero,

fte |n einem testen ©erjweiflttngtfampfe gegen

Oie Unfeten fu&ren? Sommt e* fo, bann toetben

nnfete grfbgranen, bie Saufen, oie ©cblefier,

bie SRbetnlfinber mtb bie SBerilnee, an$ biefen

<Sntfa)etbitttg$fanipf befielen, nnb toÄf e* unter

ben fa)werffen Opfern, ©a* weif t(&. «bet biefet

gläubige ©ebante jeigt mit au<& borte «BUber.

53Jir babent»r ©eorgtentffnur Sanbtoebt unb£anb#

flurm Regen, fjefte, treue, befcorrfltbe «Rannoleute

finb e*. &©cbtn bet i&eimat baben fie grauen, bie

bang naa) töten SRdnnem butflen, mtb baben Äi«#

bet, bie fia) fe&uen na# bei $eimfe&t tfctet ©fiter.

Unb bei benfömertenbenSMtbern, biemeine©orge

mir |etgt, mufj leb immer be$ febönen mtb ernffen

SJerfeS benfen, ben i<6 in Belgien auf beut ©rab*

freu* etne$ Janbwel

„©ir, Rebe fyimcct, ©egen unb $etU

3«) bin gewefen »on bir ein Seil,
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£ad' Me mem #erj gegeden ja effe»,

SBirff meine Äinder nttBf wrgeflenl"

©a «*<ff mi$ ein VM$mtei JDrö&nen an*
meinem emften ©tonen, txiß SBtrfttn^f^te0enW Begonnen, am dte elfte etnnde, al* der

grane Ottttft der aOe ©Inge nmfcbleterte, ficfe

ei» toentg }» ßtdte» Begann. 3et* 3ei<$ntmg

der gerne tri« flar ftetmt*, §nr önfen (engtet

in einem tiefen, Breiten £al die groge ©Uber*
fölmige bei Slare», der die SBei^fel fncfjt, trab

tut Stedten, »or dem (malmenden gort, (feigen

Ittel »eliglänjende «ent&tfngeln anf, Die t>on den

nieten melden: „«Bit liegen f(Bon jweifetm&erf

«Keter wt Den SBäOenr JDie Banc$Ba»me und
Srnmmerfontänen, die oon nnfeten ©ranaten er*

jengt »erden, rotten tiefet in da« Sott hinein, et

dtd&nt tmb donnert, t$ fadfmb rnattert, die «rde
Bebt Bei den SlnfföWgen, alle fittft ijl ©anfen nnd
£aH — tmd $nnft x Ubr lc& den OBerfHemv
nanf mit rndiger Stimme fagen: „3fn §e&n SKi*

»wen fann in) den ©tnrm Beginne» laffen!*

3<$ reime »nr ©träfe dtonnter tmd fprlnge

in« «wo. „«o«!* 9mr ehre fnrje ga&rt BU
jnm Ufer bei SBera. JDie 85ra<fe tft »egge*

Bratmt; jttlfcbe» IBren »erretten «alfenfmim*
fen ift ein fömaler 85retterfieg über da« ©affer
gelegt. SB«$re»d i$ da &J»nBertnrne, W i<$
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jot «tote» bie gefptengte ©fenba&nbrftde, U» bere»

lerfnnOtem ©itterwerf, gleich einet» fottbetbaren

3tiefenfifc& im Siege, ein©öfer|ng mit chtet große»

gefinngSfanone bangt. JDrftben ei» Beine* ©orf

;

obwohl ber SRtttag föfel Ift, wirb e$ &ler fnr einige

gJHttttte» ilemfob beiß; ble rttfTtföen ©raunte»

pla|e» i» be» ©tote», nnb Me ©$tap»e!ttage!»

peafiel» aber bte©*(ber &er —bet ©egaet fc$el»f

Me fllfibe be* ©forme* j» fft&le» «nb matfef noc&

eine» getoatffame» $Betfn<$ |nr Sttwe^t ber ZMnge,

ble Ibra bro$e». 3m i&of De« JBanertt&anfe*,

feinte? beflen ©em*»er 1$ mlc& |» bede» fn^e,

liege» Deel ©ac$fe», ble f&r ibre J&elmaf flarbe»;

fle fmb mit be» braunen Seltba&nen ingebetft;

Somlflee »»b i&elme frab jn J&anpfe» bet ©e*

fattenen anfgeffeittt; ble granen J&elmbejnge tra#

gen ble «eglmentannramet xoi. 9wßer&alb be*

$ofe*, auf einer gegen ba* gort emporffelgen*

be» SBlefe, gewagte t<6 ble bcei etjlen ©<$»arra*

reiben blefe* {Regiment* In ben fäjVb au*ge*

»orfenen $De<fnng*grÄben. Unb »5btenb 1(6

unter bem ©ranatenbrobnen ^ittbß(fe nber bie

graue yerleneetbe oon bnnbett bentfcben Äöpfen,

rauf 1$ pW&flcb oon J&erjen Iac&en — jwtfcbea

bet etjlen nnb jwelten ©c&toarraret&e »eibet

»nb fönatfert eine große J&erbe »on orange*

ffecften ©änfen. ©ie lupfen bie ©räfer; wenn
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eine (Sranafe augcmanberfprttjf, gurten jte utt

ronnbert untrer; mit luftigen SBorfen, bocb wr;

gebend machen bie ®a<bfeu t)e» 93erftt(b, bie

fetten SWgeUben aug tiefer nie$f ganj ungefähr*

lieben ©egenb ju eerfebeueben. Unb einen b&t'

icö fagen: „üln, meiuetwäcben, lagt fe gnabbern,

bter t* e$ immer su>$ anebenabmer «B in ber

Sratree&rel" ©er »eitere ©erlauf tiefer grofsen

«

Seben$wei$b*it erltfäf in einem gewaltigen, bte

Srbe erfebufternben ©rönnen. ©roben, hinter

ber Umtoauung bei gorfö, baben gleic&jeittg

öter febwete ©ranafen eingefcblagen. Sine mäcb*

tige braune SBolfe umwirbelt ba$ §effnttg$»erf.

güuf gelbgraue tanken ait^ t>em erfien

JDecfungSgraben berau* — eine «patrouiKe »on

öier «Kann, bie ein Junger iaxtnant ffibrt. 3m
Sauffc&ritt eilen {te über ba$ <8eb5ng ber SEBicfe

hinauf — hinter einer feittbn<$en ©cbtcfjfebarte

bie au* bem Üuafmgewirbel b«au$b5mmert,

feb' icb ein paar SKufienföpfe bin nnb ber bufc&en

— nnb al$ bie fünf mntigen ©at&fen ba$ Jörabt*

blttbernlö erreichen, ptaffett ibnen eine 6alee

entgegen. SlOe gunfe fturjen — mir febnurt e$

&a$ #erj iufammen — aber nein, ©Ott fei ge#

priefen, fie leben, flc baben fieb nur in Setfung

ttiebergefömiffen, fefct riefen fie febon »ieber

bie Sbpfe auf nnb fpS&eu. Sine neue fc&were
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©ranotenreib> ber beuffcb>n @eftf;fi§£ bomtett

Gintec bie Wük ^iueitu €$ btöbnt nnb iwtbeft

unb <malmt. $öttnet» benn SRenf^ett Ut einer

folgen #5Öe no<$ (eben? Unb feit — ein 85e>

fe#, wie ein gellet ©cfcrei, Hingt übet bie QtSbttt

ber ©ac&fe» £in, nnb in ber gieteben ©efanbe

tauchen au$ ber €rbe bie $unberte t>on gelb*

grauen $eratt6, a!$ wäre« jle ei« einiger £eib

mit einem einigen ©Ilten. ©n 6raufenbe$

#urral Unb wie fttnfe, an aOen 6ßebero ge#

fcbmeibige Knaben, fo Jage» bie breifig* nnb

»ieritgidbrigen SJtönner über bie SBiefe hinauf,

mit gefaßtem 95aionett, bem $einb entgegen.

£föi<$ reißt e$ mit — man tonn bo<$ in folcbee

SRinnfe ni$t ru&ig nnb unbeteiligt fielen bleiben l

ttnb wäbrenb it& jttiföen ben ©acbfen über bie

SBiefe empörte, baß mir ber Stern öerge&t,

^ab' leb bie (Smpftttbnng einer frönen, mnbctf
baren ©title. Ob bie Stoffen nod^ föoffen, ttocG

einen SEBiberftanb »erfaßten? 3<b »df »^t.
9HS bie sDra&f&tnberniffe mit ben ©paten ytt*

fc&tagen waren, unb at$ wir einbrangen in bie

#6fe bti geflungSwerfe^, (lanben neben $et*

riffenen Seiten bie n*# lebenben Steffen |u

eielen #unberten unbeweglich untrer, wie ftompfr

finnig geworbene ©efööpfe, bie ein SBftfcfcfclag

ftreiffe mtb mit ©exinbung übergoß Unb übet*
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atl bie umbergejlreufen glinten, überall @e*

fchfifce unb $Btefchinengett>ebre* Utri> fo un*

glaubliche Sßengen eon SRunifion, baf} ber geinb

fleh in tiefem gort noch 2Bochen unb Monate

h&fe galten Wimen! 9tuf einem ©eleife, ba$

au$ bem gejtungtftor hinauffahrt tu ben ©Ärten

betf gorttf, flehen Diele atottttagen, bie mit

fehleren ©ranafen beloben flni* Sßan erfennt:

b«$ geflungtftoerl feilte für einen langen unb

jäh^tt QBiberflanb mit einer noch größeren 3Runl<

tionämenge »erfehen wetten* 9lber Sföetjfcr

Sefeler unb bie ©achfen ber ©rigabe $fetl waren

fttnfer im Angriff att bie Stoffen in ihrer $&tt

forge* ©n feiner unb liebenätofirbtger 3u*

fammenhang, baj? biefe tapfere, flurmflinfe 33rU

gäbe ber 6achfen gerabe „spfeil" hetft!

Sin paar »ou ben mit ©ranaten belabenen

Vollwagen finb umgebt, unb ber ganjeSBeg

tjl fiberjtreuf mit ben bltnfenben ©efchofien,

eine grofje SGBtefe i(T bichf fiberfchfiftef mit biefen

mächtigen ©{ahlbohnem ©ahrenb ich ba burch*

fleige, mug ich ben ®erfanj ber Sßtgnon beuten*

Stber weiter, weiter! 3um Schauen ijl feine 3eit*

3ch b^e ein ruhelofe^ ©rfthnen unb ©onnern

t)om nSchflen, brei Kilometer entfernten gorf II

$erüberhatten« 3tuch ba brüben fcheint fchon ber

Stugenbltcf für ben fiegretchen ©türm ju reifen*

*
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3$ de$e einer ©(^»armreif>e na#, fcie gegen

die dreifuppeiige Äirc$e »Ott 9Keffandr0j$fa »or*

ge&t, und merfe iefcf, daß i<$ ni#t attero mit.

©er junge €$auffeur meinet 2lufo$ tfl mir freu*

ltc$ anf atten SBegen nac^gefprungen. SBädrend

die 6#warmrei$e fted beim $ir$$of einiugraden'

Beginnt/ treibt e$ mi$ junt anderen gort $iu*

ufer, hinter deffen &al&üerde<ffen ÖBSflen eä

immer dfifcf in dem föwarjdrattnen fRaufy

gewitdel. SBSdrend ted dtefem fcild und $aa
entgegeneile, glaude i<$ ju einem jweifen, ernflen

SÖWnnerdrama tiefet Ülac&inittag* jure^f ju

fommen und laufe jlatf deffen in eine wunder;

ü#e Sraglfomddle de$ Äriege* hinein.

SBir Seide waren um den großen Ätrcden*

garten twn SlleffandrpjSfa fcerum gefprungen,

und nun erreichen wir, hinter der Äir^e, die jttr

Sttadefle führende Stfleefiraße. ©ietfUeer. 2lu$

auf den Feldern und an den nafceu SBaldfaumen

i|i nirgend* ein 3Renf# ju feden, fein Seidgrauer

und auef) fein Stoffe. 3<$ merfe, daß wir u»$

weif tjor der erflen 6c$warmrci$e der Unteren de;

finden. Sin bißchen dedenfli<$ ifP*, man fann

da eon den Stoffen doppgenommen werden,

und na$ Sibirien md($te t$ ni^t gerne wan*
dern, i$ iiede SRunc&en und die 95erge meinet

Heimat öor. 2fder e&e man al$ daldwegä »er;
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nunftigee SRenfö an folget Stelle umfe&rf,

föaut man oo# au$ ein ftf$en. Uno oa er*

fennt mein Stade, bat an We SBiloer (et SRatur

ge»5&nt iff, auf etwa fttttfte$tt$unoerf «Dieter

am SBatofanm tue Stedten einen f<$ttärjHc$ett

glecl, oer ni($t SRatur iji 3$ fpä&e t>ur($ mein

gerarofcr. „j&errgott, eine ruffifc&e Äanone!"

9lo# eine jweite, eine oriffe, eine ganje Batterie!

©ie fc$etnt öerlaffen ju fein, ic& fel;e {eine

«föannfäaft. Sa mufl man ooc$ Wuttoer!

nonen flno »ie Äinoer, man mufj fie oeauf*

fic&ttgen. SZBtr laufen imrcfc eine 5Btefenfeitfung,

uno als wir ß&ee We ©etfung Wnau$gu(fcn,

fangen fcrei »on oen fünf etfeenen Äinoerc&en

pld$lic& ju brüllen an. SEBir fe§en oen £Rauc&

unt> We geuerbTtfce, We aus i&ren (Käufern faxten,

„glinf! SDa muffen wir We Saufen ^ole» I"

SEBä&reno »it jurfidfpringen gegen We 9lHee,

planen übet btt feinWtc&en Batterie We oeutföen

6$capnellgefc$offe mit gefögtftnen 9tau<$»olfen,

uno ic& fe&e ourc& mein @la$, oajj fle&en ober

a$t oon oen ruffiföen Kanonieren nac§ rec&t$

Wnuoet$ttfc&en gegen ein £>&jl»5U>($en, baß

inmitten oer SBiefen liegt. Stuf oer ©träfe Ut
gegnen »ir einer Patrouille oon Wer Saufen.

SBetl unä We folgende ©tunoe ju Sameraoen

machte, ic&, ifcre tarnen in mein Sßotijoud;
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eingetrieben: bcr ©efrette plfe tmb Me ©ofc

baten Stiften, #erpt<§ unb Siföof, StOc titet

nttfen 0let($ nnb fommen mit, nm Me rtiffifc&e

Lotterie mit ©efölag ja belegen. SMe flammen

am SEBalbfanm fenern nimmer, an<$ Me bentft&en

©f&raimeu'fcbttfl'e matten eine too&lwollenbe $atsfe.

gtinf ftbee Me ©iefe Mnubeel

S5ei bem £>bjt»5lb($en, an« bem ei» j&attffraeb.

$eran&ngt, fommf an«mit breiwetnenbenSBd&fc

lernen, Me wie rafenb baeonfanfen, ein roffifc&er

äanonier entgegen, ein tyoU, btt glel<$ eine«

Srrjmnigen immer lac&f nnb föwafcf nnb geflfc

foltert. ©a$ bentföe Sifenfonjett biefe* 8la<$>

mittag« fäemt i&m Me ©inne s&lltg eerwtrrt

in baben — »et Mefe Orgelföne borte, Mcfcn

©cbaner t>on Ctnalm erlebte nnb Mefe fener*

fprtfccnbe £oue fa$, Begreift e$l $mmer cet#

röcfter rebet «nt» la<#f ber $ole. Stetnet wn tro$

©cefefen oerjlebf, wae* et fagen »UL 9tn$ feinen

benfenben ®e|len gtanbe tc& jn erraten: er »ü(

mi mitteilen, bat? Met nnb 6a nnl> frort w>(&

andere Stoffen wären, Me Mefe« prcSterlicbe

tmb 9lu«jl^f«l«>fe faff bitten unb flcb. ergeben

motten. Unb rtcbttg — ai$ tc&. mit bem ©lag

Me ©egenb jwtfcben nn$ mb ber benffefcn ©tefc

lang abfuc^e, enfbeefe leb, Mnter ©tanben unb

grönen SBäuen brei Keine, gemanerfe gfejtong&
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werk, <m$ beten ©etfnngea fftb iromet wlebet

ein paat Bcoittte StofieRmßfcen »otfltbttg b^ranfc

fcbtebe», ttttt tafö wlebet jn t^ebwlnbe». ©te

©Unofion erfcbeinf mir ott$f!c&t$oofl. Slbet etjl

maß bie S5ottette gej!e$ett werte», gwel oon

ben btaoen $anbfe|ien Sac&fen matfc&ieren auf

bie felnbli(&en @ef<$6$e |», bie bette« anbete»

bleibe» bei an$. Sinn jlnb »lt »nfet (Biete mit

{»ei fWfcben @ewe&ten unb best Steoofoet

be$ €baaffeur$. SSBäbtenb bet t>erröcfte $ole

immet la#t anb mit fcbrtuet ©fimme lefert,

ma<$e ty$ wie Äönig granj in bet betübmte»

©allabe i»m J&anbfönb — i$ winfe mit bem

Singet. Stiebt* SBefentlltbe* etelgnet eS

t>etmeb>e» flc& nut bte tufiifcbcn Äappen, bie

an* ben btel Keinen geflungSwerfcn beranfc

gnefen. ginn »erfnc&e icb'S mit bet jlatfjten

meinet tffinffe: i<b webe »nb »Inte mit meinem

we$en, noeb jtemlicb telnen £afc&cnt«c$. Unb

flebe, b«$ bilftl 3n aflet weifen SRelnbett wo&nen

fiegeube Ätäffe. Sin* bem einen gefcungSwetfe

fomtnen feebfe obet {leben beraatf, ant bem

iweiten se&ne obet jwblfe, an* bem btlften fünf?

jebn obet jwanjig, alle waffenlos. 3ebe$6cb»Ärm*

c&en &af noeb eine sägetnbe SRac&but. ©<&llefc

lieb baben wit angefaßt ac&fjig beifammen. 3n
allen Singen, bie miefc ba anfeben, gewagte tc&
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bie gleite wr(Wrte 6a)en ober eine mübe,

(wmpfe ©ebonknloflgfelt. ©ner, tat wir no#
an$ ben Starten be$ Db(fw$lb(ben$ beranoV

bolten, fällt »or nn$ anf t>ie Änie, bat Srancn in

ben Singen, bittet tote ein erf^todene^ Ätnb mit

anfgefcobenen #5nben nm fei» Zehen nnb Ut
rnbtgt fi$ erf? beim Slnblid" meiner jmn Gimmel
emporge(fre<tten ©(bwnrfmger. ©et gan$e SBor*

gang bat für tnief; eine grotesk Sntfigfeif, tutb

benno# erföfiftert et ml(b tief« SBie muffen bie

SRonate be$ Äriegetf, bie fc^toeren Äampfe ber

»ergangenen Sage, bie Sleroenjerbammernng

nnb bk bentfeben ftenlenbiebe ber legten 6fnn*

ben tiefen Innern {»gefegt b«bcn, nm fltb fo

ergeben in tonnen, öot jwei betttftben ©ewebren

nnb einem 0teooloer nnbefanntet i&erfonft!

£>a$ erleben! tlnb man »elf: öle rufftfebe SKrmce

ifl mörbe geworben nnter bem beutf^en Jammer.
SBeil fein „©efangener" roebr fommen »in,

beginne i<b wieber mit bem ©la$ bie @egenb ab*

iufueben. 2luf ber #«gelfanfe, gegen bie beufföe

©teUnng fyn, entbetfe i<b eine lange 3?ei&e »on

Sluffen. Öber bnnbert muffen ti fein. ©ic

febemen in einem 6$figengra&en jn (leben unb

baben noeb bie ©ewebre — immer wieber bebt

einer bie gfinte an bie SEBange nnb läfit fle wieber

finfen. 3cb winfe mit allen gingen», mit bem
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bewerten £afc§enfu<$. Umfonjl. Unter ben

«##9/ bie wir fcbon baben, ifl et» beutfcb;

fprec$enber 3ube au$ Sföotfau. £>en fcßWe icb

als ^Parlamentär unb lafie bte gbgemben ju

ftyleunigcr Übergabe aujforbern; er fommf fc^r

baftig jutüd unb bringt bie etwa* unflare Slnf*

wort: fie fönten wobl, aber fefct no# ntcbf.

ttnfere 3le&Jjig werte» unruhig, »»5 t>er SDto&

fauer warnt ei» fcu&etttmat: „@Iaic$ wier» fe

fcboifjn!" 3$ btofiberjeugt, bajü fle e$ »ic$t tu».

Siber ba »»» aucb der beufjtye @($rapnel(regen

wieber gegen bie Batterie »»b über bie SBtefe

berfättt, frob bie Siebzig, bie ibr £eben febon i»

Si^erbeit gebracht glaubte», nimmer ju Ralfen.

2Bir föbren fte ju ben ©ac&fen hinüber, ia)

übergebe fle bent jDffljter »nb befomme eo» ibm

je&n SRa»», um bie anberen ju §otem 3iun er#

fparen un$ bie noeb Ungefangenen bie #ä1fte be$

9Bege$tmb tommen nn$ gewebrloä anfben SBiefen

entgegen, ^nnbertswanjig Sßann. Sfefct Gaben wir

im ganjen rnnb jwetyunbert, §unbettfe$$vmb*

neunjtg SRann, brei Offfitere unb einen getbwebel.

Unb wäbrenb biefe ffeine, (title Sragifombbie bz$

£rtegeä ftcb in <5nbe fpielt, bonnerf ringö um uns

bernm ber blutige€mjlbe$£age$»on @eorgiew#.

3# wanbere mit meinem Begleiter ju ber

ruffifcben SSaifetie binuber unb »erabfe^iebe
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mi$ «o» ben imi prächtigen (Saufen, t>te nnter

f^toerett ©^rapncBfc^üffcti nnoerbrofien bei be»

erbeuteten (Sefcböfcen anöbarrfcn. ©ann weiter,

ber feinbltc&en %\tabtüt entgegen. SBäbtenb toir

am Samt eitte^ griebbofe$ entlang fc&reifen,

{töten wie ferne Gintec un$, uom gort II &er>

fiber, ba$ taufenbiltmmlge #nrra eine* beufftben

©lege*. 9Ber tiefen £on befc&retbctt fbunte l

<Sr jttterf bureb SBarf nnb SBein, wa($f ba$ J&erj

fio<fen nnb iff ba$ ©cbonjle nnb j&errßtbfie, mi
beutfebe Obren ju $ören öermbgen. Unt gletcb

nacb bem #nrra fpringen bie benffeben ©ranaten

weiter nm jwel ÄUometer, gegen feie Spelle bin.

Sramer tiefet (Saufen über tmi betten. 2Bir

wanbern wie unter einem füttgenben ©ewblbe.

9fofbbem 3t<ferfelbe feb' icb öier Batterien (leben,

bie ber geint fcerlaffen b«t — leb jäble iwetunfc

jwanjtg Äanoue», batuntet febwere ge(tttng&

geftbuöe. Unt überall tie ju boten SRauern auf*

gefebiebtefeu ©ranafenl Unt jefct, nic&t weit t>or

tag, ein ba|tige$ ©efaaffer, minnfenlang. <£$

fitngt »Ott tcr §ttabelie ber. £abeu bie Unferen

beo fiegreieben Äampf fcöon biß in ba$ £erj ber

geflung getragen? JDaä 1(1 ni^t möglich £>ie

©cbwarmretben ber Sfrigabe, bie öor einer

SBiertelflunbe mit braufenbem £urra bog gort Ii

genommen bat, finb notb Gintec un$. UM> brüten
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im SBeflen »iro no<$ $art um ba6 gort I ge>

rangen — icö. fröre öon Dort ein rafenoe« 3n>
cinanoerpraffefo t>on ©ewe&rfafoen — e* Hinge,

raffelten Sunoerte t>o» ferneren SBagen übet

fcolperige* ^JflajJer &in.

SBa* »ar »no oeoetttete 6« Änafferfraa, ©er

»on i>er gitaMe (am? ©tno i>ie Sittifen in

Äampf «HO 9fofru$r gegen fi$ fel&ff? Oter
&a&en jfe ©a$ @$la$ft>U$ tmii ole Befpanttttngfc

pferoe ifrrer @efc$fi$e »ieoeegeftoffen, Damit

tiefe« lebent* @nt nitft in t>te #ani>e bet an*

t&dtnben ©eutfaen fiele? Uno jie&t jUö. ter

gel»* t>oe fem tt»tt>ii>erjie$li<$e» Stofmrm bet

Unfere» fiBer oie2Bei<6fel itt bit fttMUfren SeftongsV

werfe lueöd? «Berte» tfe fceutföen ©ieger eine

leere, oon oen Stoffe» geräumte gitooelle fürten?

3loc$ beoor i$ mir Sfotttorf auf Mefe fragen jtt

geben vermag, eerfagt mir aOe* lDe»!e» i» einer

grenoe, bie micb. wie füge $rutt!en&etr burcb^

wirbelt — i>e»n aiebee $W leb Jene» »unber/

eoßflen »on «Oen Älangen: ba$ fttbelnbe fcarra

einer beutfcbai Sattfenbföar. ©a$ fcejHic^e .

gort I, ba£ legte fBtett bei innere« gejlung&
gürtete, muff oo» be» Unfere» genommen fein!

3n taut» orei ©tunben ijl ber beutföe ©fenflurm
in einer »reite ton fünfie&n Äilometer bintoe^

gebranfi übet den gante» nbr&Ucben ©tfufcring
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ber gfcfiung, bte fe&t eetloren tfl 0h>c^ »er bem

Slbenb wirb 3lo»o*@eorgie»# in ben gäujlen

ber jDeutföen feit»! SBelcb ein Sag, »elcb. ein

6ieg! ©n 6eban ber rnffifc^en Slemeel S5ei

biefem (Sebanfen feb/ i($ bie ©eflalf be$ Sieger*,

be$ 95ei»mg«r$ eon Antwerpen, fe$e bie »n<fc

ttge ©olbafenge|falt mit t»en Breiten ©($ulfetn,

fe&e bat etnfle, eerföloffene 0tttttbgefia)f, ba$

ber forigeföulffene Schnurrbart öerjöngt, txnb

febe feine tubigforfc&enben Siugen unb fein

fcf;»etgettbe$ $5c&eln. Unb mir ffingen »ieber

bie bebeufungtooUen SBorte, Me ©eneral e. 55efe#

fer wr jttei Sagen fpra$, als @t>en #ebin mia;

ju ibm führte: „©iege burfen nicbj bewertet »er*

Den nacb 95eufe ober ©erlujl, nnr na$ bem, m$
fte müifärifcb unb polififö bebeufen!" ©ne$ öon

i>en 9Borten, bie gelten »erben unter allen Um*
jfanben! Unb fo gewertet, bebeuttt ber raf$e gaH
oon Sßo»o*@eorgie»$f im JRficfen unfern Dffc

front eine ber griffen SBaffenfaten tiefet Ätie*

ge$, einen ber »irfnng&ottjten ^ammerf^läge

ber beutfc$en Äraff nnb einen mächtigen @lo<fen;

baH, ber binbraufen »irb burtb. alle Sffielt.

— Überall in ber Staube glasen bie Jeu<b>

Ingeln auf, rot nnb gelb nnb fifberweif* nnb

grün — überall melben bie Unfereu mit biefem

leufbjenben 3«i<&>»: ir©« fmb »Irl* 2fn langen
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SKelben, ble tf<6 ferne jtt feinen, «u$ ttln|igen

fünften gebildeten ©triebe» eewanbeto, fe5/

i# t>te Gfymtnüxtnen ber gelbgrauen öon

Offen, Storben unb SSBefien gegen ble 3it«t>ette

beronrutfen aber bie gelber. Unb »leber tybt?

1$, nabe »or mir, ba$ braufenbe, taufenbffimmige

Qwtta. JD;e 3t^ei»I5ttt>et unb SJerttner, Me ba$

gort I überrannten unb eon SSBefien »orbrängten,

baben feie 3foai>efle erregt. 3föt Äommen ijl

fc&jon ber ©ieg. ©n torjeS, toUnbrt ©afoen*

gerafiel, ©ann plö&ticb ble Stille. Ülur noeb.

ba$ ©attfen in ben Mften nnt> ferne über i»er

sajeicbfel orftBen unb anf ber Uferfeite ber 3if«>

bette ba& brbbnenbe einklagen nnferer @ra#

naten. Unb fegt ein 95ilb, b«$ bie Äugen {«um

ja faffen »errabgen.

3n 6er bunfligen, föttacb. geworbenen #eße

— e$ ifl fünf Ubr natfcmiftagS — lenkten öor

bem rofen ©emäuer be$ 3ira&edenfopfe^ tner

grofe, raf<# »aebfenbe gener auf. £>te Stoffen

baben ble £eumagajine in SBranb geftedt. ©a$
glugfeuer (letff noeb anbere Käufer an unb

bringt bte naben Säume jum ©luben unb

Üuaimen. ©ie elelen Saufenbe ber in ben S5:än>

ben epploblerenben ©ettebrpatronen oerurfa^en

ein graueneoHeS (Sefnatfer. Unb t>or bem
glammcnfanj ber brennenben ©ebäube sieben
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in langen Siethen bte ©$»ätme bet ©efangenen

nnb bte ^atfcbjolonnen bet ttnfeten twtnbet,

mit f(b>at|en, }ierll$en ©llljoueffen, ein mät#

t&enbaftetf ©<$«ttenfplel. Sinn bin t<# bei ben

gelbgtanen, bbte fie f$wa$en nnb la<b>n, böte

ftc Jaucbjen nnb fingen. Unb ba btt^f im SBejlen,

butcb ©nn(l nnb SBolfen, ein breitet golbfcp5ne$

©tca^lenbanb bet nlebetgebenben ©onne tytt

au$ unb ßbetleucöjct «ße gteube be$ bentfe&en

®iege$. ©ocb. biefe* föone Senaten gleitet

ßbet ein SBüb bei ©$<xubet$ bin —- «nf einet

gtojjen Sßiefe, jwifc&en »etbtannten SÄunittonfc

Ptosen, bie no# glojfcn nnb tnnt&en, Regen

$nnbette t»n etfc&oflcnen ^fetben, in tot*

Jemen ©eftolten, mit «nfgebnnfenen 85äncb>n,

mit eingeftampften obet fielf nac$ oben gefitefc

ten gnjjen — baS eleibafte 3engni$ einet 6<$eufc

ß#fcit ohnegleichen. Unb nbet biefeS @e#

wtmmel eon tt>lbetüc$en Stobaoetn ftoefetn bie

toten ©lutlic^tet i;ln, bie nnfet fengenbet £i|e

hetßbetjltabten »on ben btennenben J&enftynppen.

©a$ £otj bet ©ebäube ifl föon in Offene jet*

fallen, »Äbtenb b«$ $tefbeu öettuanbelt ifl jn

ijoben Raufen »on pbanfafllfc$en genetgebllben,

Weiche ansehen wie (Stjbtöcfe in bet SBeijjgluf.

3cb muß bie geblenbeten Singen abwenben

nnb fe^e im ©elften bet 95änme ia^ltel^e <3e#
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fiM$e (leben, letzte nnb f<b»ere, <rfte nnb neue,

3fn ber Slrf, »ie flc nmberfle&en, ift j« erlernten,

baß bie Staffen flc an* ber 3Uat>ede noc$ binanfc

fcbaffen »ottten ja ben ©ßrtetwerfe». JDa$ be>

weife» ancb bie »leten, mil @rnnafett belabenen

SBage» nnb Äarre». ©ie ©cbnefligfelt be*

benfftben ©tege$ blnberte, »a$ &ier gefcbeben

foOte, nnb bat ber Heimat Sanfenbe öon foffc

baren Sflenfc&enieben erfparf.

8Jon tiefe» Silbern jiebt mt<$ ein wnnbcr*

Rcbetf ©timmengefnmme ab, ba$ an« bem erjlen

$of ber Sitabeüe berattffönt. 3c& lomme an

bem roten SSadfleinban bti $orn>erfe$ oorfiBer,

an* befien Suren nnb genflern bie Stammen
beran$f<blagen, wleber feb/ ic& ©efcbafce unb

3Raf<$lnenge»ebre, febe grofe SÄengen anfge*

flapetter ©rannten, nnb in bem weiten, graben*

förmigen £ofranm gewahre t<b etwas, ba$ anfc

jiebt wie ein breiter, tanger, rubeloä t>orwart&

ftatcnber Strom mit Keinen brannen SMen.
©a$ finb Staffenfappen, flnb Staffenfbpfe, finb

bie rnfftf^en «Befangenen, bie an$ bem £or ber

Sitabeue beraugfirbmen, fic& in wimmefoben

Raufen fammeln nnb weiterleben unter bewv

fcbem ©eielt mfiflen ac&t, nenn, jebn, jwölf

Sanfenb fein, leb wetfj niebt, wlecleU gafl eine

©funbe banert ba$ unb bei beginn ber ©amme*
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rung 1(1 ber Sfatfjug ber 0toflen, bie flcfc gefangen

geben, »o$ immer nidjt beenbet.

JDtcfeS braune @cn>lmmel steiften ber ftodern*

ben geuerbefle 1(1 bie Sibenbblßte be$ beutfc$en

6iege& SRe&r »ttt i<b beute nimmer fe&eu.

3(6 fonn amb nimmer. SKeine Slugen ffob müb
geworben, nnb bie (Srfc&öpfung jlftert mit in

ben alten Änoc&en. Unb nocb eine SBegflunbe

Bis in meinem 3tufot ftreuubflcbe Offnere

(feilen un$ jwei erbeutete Äofafenpferbe jur

SSerfögung. 3Bir ({eigen auf nnb traben bur#

ba$ flnfenbe, überall eon glammen bnrcfoüngetfe

©unfel 3n langen Steigen raffen $u beiben

(Seiten ber Sftteeflrafie bie Sl&einlänber nnb 93er;

liner, bie ©ac&fen nnb ©(blefler. Sufttge SBorte

fliegen un$ ju, manchmal au$ ein paar fpbtttfcfce

— t»eil nnfere Äofafenpferbe nicbt jDeutftb eer*

flehen, eermuten bie braven Sanbjturmer, ba|j

»ir fölecbte Leiter (inb, nnb einer ruft un$ bie

foflbare 2Betef;ett jn: SBaS ein Seutfcbcr tun

toiß/ bog mu£ er ganj unb richtig fönnen, ober

er muf c$ unterlagen.

©ie jtoei ÄofaJenpferbc freuen. 2luf ber

Straffe liegt ein gelbgrauer, ber nimmer auf;

ffe&en »Iii. @ne ber verirrten Äugein, bie au$

ben SRaffen ber im glammengetooge eppto*

bierenben @c»e6rpatroncn betauSfpri&fen, bat
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blefe* beufföe $et| gefunben unb fttu* gemalt,

na# best Kampfe, in bet SBlutenftunbe nnfeteS

©ieged! ©n &atte$ ©tetben muf ba$ getoefen

fein. £icbec i&ettgott, öffne tiefem Dentfc$en

fpettangelwett baö £ot betneS golbenen #immel$l

gebn obet awanjlg febwete Detonationen

tollen taf<b iuetnanbet. 3$ glaube, fc|t baben

bie Stoffen bie übet bie SBei$fel füfctenbe ©fen*

Bafcnbtüde gefptengt. Dann gtönjt in bet fßae&t,

gegen ©übojfen bin, ein »nnbetfame* 3euet;

51]

Sttefcnfftauf) »on Stofefen ift ei anjufeben, in

bet fytye fibetflreuf mit taufenb tteifjbTtfcenben

©fetnen. £aben bie Dcutfd&en in SBatfcbau bie

®tege$botfc&aft biefe$ b>ttltc$en £age$ febon

etfa^ten? brennen fie tut Sßetbettlübung biefet

gtofen beitffcben £at ein geuetwetf ab? Slbet

bat »nnberfame 3Jammen$cid^n toiebetbolt

ftcö, ein brifte* nnb otertetf SRal, immet an

anbetet ©feHe, im ©üben nnb ©übt&eflcn bet

gitabeHe— bie Staffen fptengen übet bet SBei^fel

btüben bie sptootanfmagajine in bie £uft, unbm$
mit aU faufenb »eijjblt&cnbe ©fetne etföeinf, ba£

finb bie eyplobietenben Sftebfe nnb ©etteibefäde.

Sßatb aßera Donnet ein tnbJgeS Qummn
nnb Glitten — bei 9Heffanbtpj#a begegnen und

im Dunfel bie S5ataiflone bet nacbtücfenben
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P&fm«. SBlc rufen Den $tlb$t<xi%tn &u, bcrfj

9io»w<9eorgtew$f gefallen i|f. Äßet fte latyn,

galten e* ffir einen SBt| ttnt Wnnen ttt^t gl<w

ben, baf fle ba nicfc me&t mithelfen fotten.

8hm fommt fftt und eine nttgemntfic&e SJiertefr

(fnnbe. fffiir müfien mit tmferen €tönlen beim

ßfott III in bet ©tmfelbeit einen SSeg burcb bie

©wbtbtttbetnlfle fntben. ©<mn »lebet bet ©et*
,

fonj jwifcfcen ben nm&ctgefftenfett ©canaten.
:

Unb e&e wir b*$ Ufct beei ©ft<* erteilen,
1

t<mfc$f »Ott 9lleffa.nt>r$i$fa et« ttttbefcf)teiblic$et, i

#erj nnb Seele bejlttdenbet SHang bntcb bie fliuV '

gewotbene 9la<$t ju nn$ $etnnfet. Die SSafaifc
:

Ione bet nadpftfentott 9tefert>en möifen einem

begegnet fein, bet ibnen gfonbwntbiget etfcbien

afö wir. @lelc$ bem Slaftoc^en eine$ froren

Sllefen fltngt ibt jnbclttbeS j&atra bnt<b tlc §fm*

flernte. ©«nn fingen (fe fattfenfcjtimmig bai I

fcböttjle con aßen Jlebetn:

„SDenffcbJanb, ©enffcbfottb übet alles,

übet am in bet 2Belt!"

Sefct tiefes @<$»eigett. 3n »eifern

ftei* fobetn bie »ielen grofjen S&t&nbt, Unb
tUtaü bk fleitten, ftettttbftc$en geuetcb^n bet

'

bentfc&en Moniten nnb ber öfietteic&Jfc&en SJlotot*

batfetten, bie fie& am ©folg biefeS großen £age$

einen rei<pc&en 3lnfeil eroarben.
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®$!taufcni> »ftfen bie jwel Äofafenpferbcben

burcb. ba$ f#»ar|e glntgetinne bc$ SBfra. 3m
Slufo fallen mir bie mubeu Äuge» ju, bo<$ bei

ber ©nfabrt in ba$ Ilt&fflra&ienbe 9SBarf<$au werbe

icb »leber munter. 3m £otel S5rijlol ffnbe ltb mxb.

»iele Offnere beifammen — tc& bin ber Srfle,

ber ibnen bie große 9tet$ricbf bringen barf. —
©n trüber Stegenmorgen. 3$ Jage bin««*

nacb 9to»o*@eorgte»$f. !Bw 3Rttterna<#t b«t

©eneral 9tobr bie Äapttulafton untertrieben,

au<$ bie fjeftungäwerle fttbiltb ber SBeicbfel baben

f!<b ergeben. SHJetf ift getan, alle* erlebtgt, aHe$

eine »o0enbete nnb mafelfoffe ©ac&e! Den Sternen

©efeier werben bie Denzen in ba$ 95ue& ifcrer

großen Sternen eintreiben muffen.

Swtfcbeu ©erojf nnb £rje<#e»o, beim $>rt

Dembe, begegnet mir ber gng ber rnfffic&en €Je>

fangenen. €in paar Kilometer 1(1 er (ang nnb

gietcbt einem braunen, mptbiftben Sttefcnwurm.

SSicfe, »tele, »lele Xanfenbe finb e$. Die Saufen
mit tbrer ©parfamfeif behielten rcc&f.

9tm tlfee bei SBfra feb/ i<b »ieber neue

6^»5rme unb Saufenbbaufen t>an befangenen.

Dann ba$ brennenbe ©eorgientff, bie ©fen*

babnbrüde, jwtfcben bereu Krümmern jwei 3öge

ineinanbergcflammert bangen, bie SBetcbfei mit

ben ©gerben ber gefptengfen Dampfer, unb
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tum ein SBtrrfal »Ott Rammen mtb Üualnt,

»on (Sejtanf ttttb 6$utt, »Ott £ob ttnb §Bet*

ni^tttng — laßt mt<^ föweigen »on tiefen tatt*

fettb bttrc$dttattbergewtrbelfen S5tlbertt! Um t$re

gölte ju erfe&öpfett, maßte leb wotfettlattg erjä&lett.

3» ber 3Rtttag$ftottbe fliegt Aber bie ©rttppett

tmb Stetten ber gelbgraiten bie 9la<&rtc&f &tn:

©er Äaifer foramf, $wif($en gort xvi ttttb XV
tfi gelbparabe, auf bem Stoben bei bärteflen

Kampfes, in bem bie 95rigabe be$ ©rafen spfcil

ttttter föwerett Opfern ben ©teg erjwattg!

©etteral ». SBefeler, bet 83erf#wlcgette mit

bem feitten @letcbjti$ »om Ärjt ttttb com leiben*

1« Äinbe, tmtfj alfo boc$ gewußt &aben, bcg

3towo*@eorgtew$< am Slbettb be$ $Retttt$e(mfeit

faflen wirb, ©onff (dtttrte ber Äaifer tti^t fefct,

am 20. Stttgttfl, f#on auf ber ru^meoflen Äampf*

fiäfte eintreffen.

©ie brettttenbe %\tabe1k wirb leer. 3löe$

flrömt jttm Ufer bei SBfra, (um $arabefelb.

Stein Äatfcrwettee. 3mmer riefelt ber feine

Siegen bitrdj bat ettblofe, »Ott SKatt^ bitrcb>

witterte @rau bertroter. Unb benno<§ ifi ei ein

witnber»olle$ 95ilb : auf ber ©träfe bie ttnüßer*

fe&oare Steide ber Äraftwagen ttnb (Seföufce,

banebett bie jerrtffenen ©äße bei eroberten

geftung$werfe$, unb auf ben weiten gelbem
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bie SBrtgobe ^ffeil mit i&ren langen Srnppen*

jfigen, Nc unbewegt bafle&en wie jläljlerne

3Rauern. Unb ba&ei bie 5flerrei<$ifc$eu Äanifc

niete/ mit ©cfcnlaub aufben graublauen SRÜfcen,

unb bie pteujnföe fowallerie, bie Äörafjiere

unb £otenfopf*#ufaeen mit ben flatternden

£anjenf5lm<#en.

Um eier U&r ein flmgenbeö Äommanbo bei

©rafen $feil, ein Slufllraffen aller ©eflatten

unb ber fcbmetternbe sparabemarfcb. Sangfam

fommt ba$ falfecll^e Slufo IjerangefaDren äber

bie ©frage, auf btt ihm ber btanne liefen?

»urm btt rttffJfd&e» (gefangenen begegnete. 3ur

2ln(en be$ &aifc$ ft$f ©eneral <> SBcfder, ber

#au$nrirt bei ru$mreia)ett ©efltbetf, ba$

unter ben ©Caldern be$ 3?cgenbunffe$ in bie

gerne be&nt 3lo<$ eine lange SRei&e »on SBagen.

£)aä 6^anen wirb mir ein bifföen fauer, i$

flefce foart cingefeilf im ©ebräng ber gelbgrauen,

wn benen }eber feinen oberflen Ärieg^errn am
beflen betrauten möchte, ©er äaifer tfe&t frtfa),

gefunb nnb fr$§tic$ au$. 5Bie öiel bentf$e gfreube

muf biefer Sag ihm in ba$ tiefe SRenfc&en&erj

nnb in bie große gfirftenfeele hätten! SRaf«)

fcöreifef er unter ben ©<$mefferflängen bei

SRarfc$e$ bie lange 9Jei&> ber Smppen ab, bie

t$n begrügen mit fubelnbem guruf.
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JDle ©ruppe ber ©enerale ifl gewac&fen. Unb

jefct fommf tto$ cteet, bei befieu Stubttct* eine

fieberbafte €rreguug frinfHegf Aber ba$ Äopf*

geumbl ber getrauen. 9fu$ mit gebt e$ beij}

ini «Biut. Unb a0e fluflem ben Sternen, ben bie

beuffcbeu SKiaioucu feuoen: £inbenburgl
Um eine ©tirn&tette ragt feine ttmcbttge ©eflatt

über bie i&n begleitenben Öftere &luau$. JDaS

erufie Sftttufc ifl wie auö Srj gefönitten, bocb in

ben robig gieifenben Singen ifl »arme*, freunb*

ttcbeä Seben. SRlf ibm fommf ein Seifet, ben

icb uocb nie gefebeu babe nnb ben bie gelb#

grauen mir nennen muffen — inbenborff—
ber treue Reifer , bie re<$fe #anb be$ SReiflereV

©nc rctcbe ©fnnbe! Slfle fo »erfammelt |n

fe&cn auf biefem faßbar geworbenen ©eben*

fiecE — alle, auf bie wir ©euffcfce nn$ eerlaffen

fönnen, tote bie DiebUcben auf ba£ etoige Seben.

SRun plofcu# eine ßirrenbe 95e»egnng. 2Ba$

ifl ba$? SBie ein befcbwingfer ©turmlauf fie&f

e$ au& 2>ie glügel ber fläbJernen SRauer bre&eu

fic& gegen bie «Kitte $in — ber Äaifer Kitt in

feine« Srnppen fprccbeu — ffe formen ba$

SJiered um i$u (>er.

©u f>errlic&e$ griebenSgcmalbe inmitten be$

Äriegeg» SSo ifl ber grofe ÄunfUer, um fejfe

jubalten für aüe Seiten? ©iefe bi#f gefc&loffeue

246

Digitized by Google



SÜefentyede au$ grauem 6ta&J, turc^ammert

ton freu iaufetU) ^ufcftflagen t>e$ t>eutf<$en

$e&en$ uut> feiner gefutt&en Äraftl Qtofc Sr*

Wartung itt alle» ©eifern, ein jtoljetf uttb freu/

t>tge$ SöH^eu iu aUeu Stegen, aufgertc&tef

tfe&f tcr Äalfer. Äriftig ttni> Öar, f>erne&mac$

in iei>ee 6U6e, ßingt fetue (Stimm übet freu

weiten, (UKeu Staunt. (St fagt: t>a$ ec gekommen

wäre, um feinet» freuen, tapferen Sruppen per/

f&nli<$ für fcie große £af §u taufen, t>le fie e©&
führten in uberraföenb furjer Seit <§x tauft

fceu Sutern t>e$ fiegret<$en #eere$ unt> büntt

ben ©etreueu utti> Opferfreudigen in bat Weimar,

©er &e$arrtt<$e, tapfere Äampf im gelte, (er

©kitte, tie 3w>erfl<it unt ta$ unerfc$ötterflc$e

©otttertraueu in tcr Weimar — ba$ gehört

jufantttten, fo muß e$ fein, nnt weil eä fo ifl,

trum ift 6er (Sieg 6ei un$.

IDaö #urra, ba$ die Gruppen t&rem Äalfer

bringen, flutet traufeut fiter ta$ weife gell),

©aun fplelf tie SRufif ta$ „S^eU i>ir im ©iegee*

franj", unt i>ie gelbgrauen fingen e$ letfe mit

3Dann gleitet alles au&lnattter, tie SBagen

l>e$ Äaiferjugeö rollen unter oem feinen Siegen*

flaut taöon, gegen Siowoföeorgicwe'f, ooröter

an neuen Schwärmen ton befangenen, tie (1$,

feit t>ie Straße gefperrf war, an bin Uferge&augen
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t>e$ Stoffe* angefammell Ijafcen ju malertfö

roirfenten ©nippen, ©n @e»oge »on Äöpfen,

ein (Sewimmet Mit 95rann in SBrann. SDton

rauf bei tiefem Stn&ftcf a» &t&Uf($e Vergangen*

Reiten fcenfen, an ©jenen nn& bittet &e$ in t>er

SBftfle »erimen Stotte$ öon Sßtael, t>«$ ju güfjen

&e$ JBergeS ©toai gelagert i&ar, f^eu empor&ßdfe

ju t>en Rammen t>e$ SBetfergew&lfS nnt> fe&n*

fnc&tf&oü auf eine Änn&e free (Srtöfnng $arrte.
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Von Htxbxoiq (Bang&ofer ftnb bisset

folgende ftriegebüd)er erfdtfenen:

Äetfe $ur 6etstf$en 5*ont

2>ie ft&fc lerne ttt au er

2Dte ^ront im (Dften

iDer rufftfd?eHtct>erbrud?

Weitere Btlnöt ftnb in t)orbereimng

UUflein^rtegsbüdjer | VClatl



I

2ln fcer <3pi$e meiner ftompagtue

»ort $au(ötfar£5cfcr

£tberaB an bet bettffc^ett gronf, ßberafl In SDentfälanb

felbfl getefta, ift $Wer* S5w$ ritt tflfcmenbe* genant* föc

ben ®etfl nnfete* $eere4 im3a$re 1914. 5Blr begleiten ble

8elb$tanen In gefnbe$lanb,»etbenbut#Sellen gefft&tt,

erlern Me Stopfe an ber3Baa$,benSturm attf$llle,ba$

Spinaen um bie SRorbfceffttfe. 9to* febem 35latt fpricfct

benffc$e j&etienSüriroe, bentfäe Äametoif^afäl^Wt

^rtegöfa^rten rineS So^anntterö

güWflfe ber te 3$$annlterblenfien roe$rfa$ auf ben

Ärfe3*föauplä$en wellte, er$<Jf>if ©elbjtetlebfe* unb bie

(Srlebntffe anbetet« 9ia$ beut eroberten ©elften, n<t$

Sättig nnb 35täffel ge&f feine etjfe ga$tf; bann fic$t

et bte benfföen £eere in granfreic$, ßr tommt in

baß beutfäe fyanptqpattitz im Dfttn unb ft$t an bet

gdtyflfic&taftf be$ großen gelbmarf^aW J&ittbeuburg*
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2la* @«nrten mit 100000 ©eutfcfym

»on£urt3lram

3n SlflW tfC Siran* ecm Strteg fi$erraf$t tmd mit $jum

dertfanfend ©cntföen na<# Sftlrien aeedannt »orden.

©ann ifl e$ i$m Qtlun&vx, Sbtt ginnfond in die Heimat

|ttrfi<fjnfe$rett. ©et» if! die erjfe Stimme/ die aug

föngland §ttnn$ dringtM*nn* er§4&lt,»eU$eSeidennnfere

SJol&getwfien tm 2Jnnern de< Sarenrel^e* deflandem

SRctfc jtir fceutfcf)en fttottt

Seit den erffen SBo<$en de* 3a$re$ 1915 »<» Jndtrfg

@an$ofer, 00m Äaifer in* #anpt<tnartier eingeladen/

Senge aO de$ @e»attfgen/da$ flcfcanffraniöfif$em&oden

jöoltiog* ©eine «erl^te bringen die leitenden ^erf&nlicfc

feitendem SJolfe na&e, fle Wildern die &ijtoriftyen©c$la<#f

/

felder öon 1870,and fie fro(jiocfen mit den Siedern nnferet

jungen Soldaten/ die dem Stn&m der ©fiter na^eifern.
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$>tc jtäftfeme Sötouet

Steife jur beutfef^ett groitt (II)

»on Subroig ©angfafer

3tac$ 8tortffc<robel# twfr glaufcem, attf bk ftaglWe»

©efltte, auf tote» feie einem 3a&* fätoeret Äampf *oW,

fü^rt t>lefe^ jmette &ried*ta$ ©a&a&offcttf. 3a ma^t/

t>ofle» Bitter» tttgegefflüfttigt tee ©U$tet totf au**

härteste ftelbenfttm t>et ttnJeffegbateti (euefc^eti £eere.

Die Jront im £)flcn

üon £ubn>tg ©ang&ofer

©<m$öf«* taitte*jtrieg*ta$ gifte t>a$grofJe6c$l«<$fe!t#

fcrama tofefcer, fc«$ im 6$nee unb €i$ fcetSargen \u

fctmKer SBlnttr^selt mfytib, ben fiftergang Sei Sar»o»,

We 3erttfimmettt»d 5et mffiföeti gtont, ta* troattfoatfr

ftae Sor&ringen t>on gtefiauf }tt fjtofj(auf unb ben

jubcttt&en (Sinjiij in* PejteicJ jötüäeto&erte sprjem$3l.
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! Sanbfturm tm Jcuer

• 3tW fe$jigjä$riger ftanpfmann In einem ^efflfc^en tanbt

\ finrm&atoUlon &a< Cnrfl in SSteJ&ogen in SRafnren bie

: genertanffe empfangen» ©leben SJotfen lag etln®<$ü&en>

• griben,bW jn benSögen bei3a!mrfc$Ia<$f,ba$lnben&ttrg

: blcgrbe DflptengcnS für immer befreite, Starf nnb fc$li$f

: tfl SBol&ogen* 95nc$. SRit geMmpffem j&nmoe fpti^t

: et ftber feine mieten befftföen tanbßftrmer nnb öoB

: fafifcnber ©eteitfefrap ftbet SWbenffölanb* gnlnnft

1 5lu$ einer beutfd)en Jejhmg im Kriege

: 3n* innere elnec f&bbeuiftyen $e(Utng, fclnfet jtegel*

: rote SRanern nnb grfine SBäHe, oon benen *n €&ten

| nener (Siege bie gähnen t&efcn, fd^rl ba* Strieg$&tt#

: be$ Igt. baprlfcfcen #anptmann$ nnb £ompagnie<$ef£

: $etaj £oöott. ©olba*ifc$er ©el(l nnb bi$teriföe 85e>

j tibafynnt *on SRenfcfcenföidfafen, Sragif nnb £nmor

: finb in biefem Sanbe vereint, ben in allem bie

: feffeinbe er|äblttng$£ntt|l M ©liiert aitfjetcfcuef.

3f c t) e r 35 a n b l €01 a r f
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I ^reuserfa^rtcn unb U48oot$taten

I »on öfto *> ©ottberg

: SRU Unlerfiöfctsttd ber glottcnleifttna $af Otto b. ©oft*

: tag bie padenben »erlebte »lebergeföricbett, bie $let

j jtt einem g&reitbucfr 6er beutle» ÄrlegSmarlne mt
: einig* finb. €t Wittert bie tarnen galten nnferer

| Ärenjer imb granen IfcSBoofe, fcte bnrc& ©ttttm tt»t>

; SBetter, bardfr wOenbe glufen beut getobe entgegeniie&n.

|
©ie gelben Don £fmgtau

| »on Otto » ©ottbwö

1 jßlertaufenb Sapfere &aben, &W am 6. Stobembet 1914

: Der gernfpre<frer eta lefcte* SBal bie $aro(e: „gfit

j Äaifet unbW |» erfötyffcn SBorpoften trug,

• Eflngfan ge$en japanifd&e nnb eng!ifd;e Übermalt ber*

: felblgt, SU* in ber grimmen Sßot bie SKbtocfcr »orbe*

: reife! nmrbe, tote um febe Sieöung, jeben gngbrett

• »oben* ber Stampf ging, bat jeigl ©ottberg* SBect

: mit ttwc&rtget Unmittelbarfeit 3n rauher, anfrütfelnber

: ©pra#e melbet e* £aten, bie nnä ßolj machen bfirfen,

| unb bereu ©ebä#nl* afleteU nitfer wt* lebe» ttteb.
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